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matt foHte meinen, 6a6 3U 6en Hnfc^auungen über 6te

tEotenauferjte^ung 3ur Seit bes Itcuen tEe[lanientes

feaum no(^ etroas 3U Jagen wäre. Die Bebeutung ber Huf«

erjte^ungsl^offnung ijt |o 9x0%, ba% i^r (elb|toerft(inbli(^ ju

allen Seiten befonbere Hufmerfe|amfeeit sugeroenbet toorben ijt.

So könnte erwartet roerben, bag alle S^agen, bie mit i^r im

Sufammcn^ange [te^en, 3ur Klärung gebracht feien. Dem i|t

ni(^t fo. ntan bmhe nur an bk Probleme, bie bas bebeut»

fame 15. Kapitel bes erften Korintftcrbriefs ber (Erklärung

^eute noc^ (teilt. Das ^at 3um großen Ceil leinen (Brunb

barin, bag man einen für bie 3eit Jeju ^o(^bebeutfamen Hn«

jci^auungsfeompleE fo gut »ie gan3 auger ac^t gelaffen ^at,

nämli(^ bie Hnf(^auungen über bie (Bebeine ber tEoten.

3m folgenben follen fie 3ur Darftellung gebraut unb i^re

Bebeutung aufge3eigt roerben.



m

L Die Anfd^auttngen 6e$ p^arifStf(^en
j

3u6entum$ über öie (Bebeine 5er (Eotenj

man Dcrjte^t, bafe Me(c Bcbeutung überfe^en toerben

konnte, ibcnn man beamtet, ba% im ganscn tlcucn

Cejtamcntc bic IDorte 6axeov, öatovv nur oicrmal oorfeommcn

(maii\). 23, 27; £ufe. 24, 39; 3ol|. 19, 36, Qcbr. 11, 22). Die

beiben Stellen £ufe. 24, 39 unb 3o^. 19, 36 beaiel^en |i(ft auf

bie ©ebeine 3cfu (3o^. 19, 31 ff. für öotovv aKsXog); Qebr.

11, 22 |pri(^t oon ben (5ebeinen Jofep^s unb Ittatt^. 23, 27

üon ben ©röbern, bie inroenbig öoUer Cotengebeine jinb.

Begretfli(^, ba% aus biejen roenigen Stellen ni(^t oiel für

unjere S^^ge 3U geroinnen i(t. €s i|t ^ier |o roie bei anbern

bebeutjamen Sr^ge« öes Heuen Ceftamentes , ba% bas tDic^*

tigere ni(^t bas tjt, roas im Heuen JEe[tamente jteftt, fonbern

bas, toas nic^t barin [te^t, aber [tiIIf(^tDeigenb oorausgefe^t ift.

tDenn es ii(^ um bie (Ein[i(^t in ben Hnfd)auungsfeompIc£

Ijanbelt, ber für bie Huferfte^ungs^offnung oon Bebeutung ift,

bann ift es unumgänglich nottoenbig, ficft iebe nur mögliche

Klarheit 3u oerfc^affen über bie Hnf(^auungen, wel6)t 3ur 3eit,

3efu unb bes Heuen Ceftaments Dor^dnben unb roirkfam finb.

Das ^eigt aber, ba^ aüts barauf ankommt, bic Hnfc^auungen

bes P^arifäismus überCob, (Brab unb Huferfte^ung

mit allen 3ur Verfügung fte^enben IHitteln kIar3ufteUen. Die

P^ariföer finb bie Vertreter unb Derteibiger ber Huferftc^ungs*

Hoffnung. IDas fie oon i^r fagen , unb toic fie \xä\ bh Huf*

erfte^ung benken, ift barum für bas öerftanbnis bes Heuen

Ceftaments oon größter Bebeutung.

'i y;.
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tlun entfielt aber dsbalb bie S^atQ^' ^^e getoinnen toir

eine 3utrcffenbe (Einfielt in bie p^ari[äi(c^en Dor(teIIungcn oon

bcr flufcrfte^ung? (Beioift lägt fi(^ aus ber Kontrooerfe

3n)i|(^en ben P^arifaern unb ben Sabbuaöern, [oroeit (ie im

ITeuen tEe|tamente erjc^eint, einiges entnehmen, aber es ijt ni(^t

aUsuDiel. So müfien mit uns no(^ anbersroo umfe^en.

Da bietet |i(^ uns bie mifc^nif^e Überlieferung als

fjilfe an. Sie ftammt {a oorroiegenb oon p^arijaijc^en Schrift«

gelehrten. tDenn nur bie Sd^ioierigfeeit ber seitlichen Si^ierung

bes einseinen nic^t fo gro^ roäre! (5ar ßu oft ift man auf ben

Seeluft angeroiefen: ber S^lüflel öffnet bas Sdjlofe, aljo ijt er

ber r'e^ife^^^^lüijel. tOenn oon einer Husfage ober einer Hn=

fi^auung ber t)ti|(^na ^er ein jo gelles £i(^t auf Pi^obleme bes

Heuen tEejtamentes fällt, bag ber gans unroillfeürli^e €inbru&

entließt: ja, fo ift es! bann finb fie roenigftens ber Be=

acfttung loert.

Heben ber tüifc^na, ja me^r no^ als fie, ift aber auc^

bas Hlte Ceftament oon Bebeutung. Die Sü^rcr bes

P^ariföismus finb S(^riftgelebrte. Sie bejahen unb be-

haupten bie Huferfte^ung mit Berufung auf bie Sd^rift, xoie

ürtbererfeits bie $j«bbu3äer fie ablehnen, toeil in ber tC^ora,

i^rem Kanon, oon Huferfte^ung nichts 3U lefen fei. (Es ift

beai^tensrocrt , bag 3ßfus in biefem Streit, ^infii^tlic^ ber

Sc^riftfrage, auf bie Seite ber P^arifäer tritt. (Er plt ben

Sabbujäern entgegen: „i^r roiffet ni(^t bie Schrift" lITattb.

22, 28 unb sie^t feincrfeits für bie Huferfte^ung ein tDort

gerabe aus ber C^^ora ^^eran (IlTatt^. 22, 32). Ru^ ber Der«

weis bes reichen UTannes im Qabes auf Utofes unb bie Pro=

Poeten (£ufe. 16, 29 ff.) bürfte ^ier^erge^^ören.

Die p^ariföifc^en S(^riftgelebrten finben bie Huferfte^ung

im Hlten tCeftamente beseugt, unb %xx>av au^ in ber Cftora.

„tOer fagt, bie Huferfte^ung ber ICoten fei ni(ftt oon ber lEljora
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^ersuleiten, Ijat ftcincn Hnteil an öer aufeünftigcn tDcIt," jagt

au6) 6er Craktat San^ebrin (X, 1). (Es roörc nun intcrcijant,

6cn cjegeti[(^en tta(^rDCt$ btefcr C^cjc fcttens 6er Scftrift*

gelehrten kennen 3U lernen. U)tr mäijen 6arauf oersic^ten,

6enn nirgen6s fin6en tpir i^n etroa im 3ufammen^ang geführt.

So bleibt 6ie 5>^09c# ob roir ni(^t 6o(^ im einseinen sufe^en

oermögen, loie 6as HIte tEeitament 6em $(^riftgele^rten 6ie

Huferfte^ung berDei(t. tDir |in6 uns 6abci oon oprn^erein

klar, 6a6 u)ir 3U 6ie(em Sroe&e 6as Hlte tEejtamcnt ni(^t lefen

6ürfen toie ein altte|tamentli(^er €jeget oon ^eute, fon6ern

eben roie ein Rabbine. 5ür i^n kommen 3. B. 6ie SifOöen

nadt 6er ge|(^id|tli(^en ®r6nung 6er Queflen ^in(i(^tli(^ i^res

HIters ni(^t in Betracht. 5ür i^n ift 6er ganse Be[tan6 6es

altte|tamentli(^en Schrifttums, [oroeit es 3U feinem Kanon ge=

^ört, 6ur(^aus glei^er Hutorität. So rDer6en toir uns auc^ im

folgen6en mit 6er seitlichen (Einor6nung 6er ieioeils ^eran=

gesogenen Hbjc^nitte ni(^t 3U belaften brauchen. (Ebenfp oer=

sichten roir 6arauf, gans allgemein 3U unterfuc^en, too 6er

S^iftgele^rte überall im HIten tCejtamente Beroeije für feine

Hnf(^auung oon 6er ftuferjte^ung fin6en könnte. tDir be=

f(^ranken uns oielme^r unferem lEbema gemäft auf 6ie S^öge,

inroiefern 6ic Husfagen 6es Hlten tEeftaments über 6ie tEotcn*

gebeine für i^n oon Be6eutung tin6. ^

A. Die (Bebeine und bas (Brob.

Das^ Hlte tEeftament bietet im Unterfc^iebe 00m Iteuen

eine ganse Hnsa^l oon Husfagen über 6ie tEotengebeine.

3^nen roenbet ji(^ nun unfere Hufmerkfamkeit 3U. .Dabei

beachten roir alsbal6 6en bebeutfamen Sufammen^ang, ber

3n)if(^en ben tEotengebeinen unb bem (Brabe befielt. (Es

bebarf keines befonberen Hac^tDeifes bafür, bafe 3ur Seit 2^\u

unb bes Heuen tEeftoments bie tEoten 3fracls begraben rourbcn.
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tDoI|I aber ijt bic Sragc am pia^c, was 6as (Brab für 5tc

tCotcn bebeutet. Das ©rab i[t bie Stätte ber Der =

tDe|ung bes £ei(^nams unb ber Berge* unb Be =

roa^rungsort ber (beb eine. Bas ^ei§t genauer: alles,

roas am Coten nic^t Bein ift, rötrb im (brabe oerae^rt, feine

(bebeine aber bauern. (Es i|t üerrounberlic^ , ba^ man

bicjen Unterfc^ieb nic^t in feiner Bebeutung erkannt^at. Itii^t

bas SIcifift, allgemeiner bie IDeicftteile ,
finb bas roi^tigfte,

fonbern bie Knochen. Bas ift aus bem HIten Ceftamente ni(^t

f(^iDer 5U beioeifen. Hbgefe^en oom £eid^nam 3oko^s unb

bem 3ofcp^s roirb nirgenbs etroas oon (Einbalfamierung yoot^s

(Erhaltung bes ganaen £ei(^nams berichtet (l.IlTof.50,2.26). Unb

au(^ Jofepft oerpfli(^t^t feine Brübcr nur baau, feine (beb eine

in bas £anb ber Bäter 5U bringen, benn auf biefe kommt es

on. Bas ge^t audt gans beutH(^ aus 1. Sam. 31, llff. ^eröor.

„Bie Bürger oon 3abes fta^len bie an ber Hlauer oon Bet^fan

aufgehängten £eid^name Sauls unb feiner Sö^ne , brad^ten fie

na6) 3obes, oerbrannten fie bort unb begnruben i^re

(bebeine unter ber tEamarisfee." (Es ^anbelt firf| bem=

na(^ ^ier um eine Berbrennung, bur(^ bie bie ^alboerroeften

tDei(^teiIe oollenbs ocrse^rt roerben, bei ber aber bie (bebeine,

bic nur fe{)r fc^mer oerbrennen, erhalten bleiben unb ins ©rab

gelegt toerben. Sie finb aber bamit no(^ ni(^t an bem (Drte,

an ben fie eigentli(^ gehören. Später läßt Baoib Sauls unb

3onat^ans (bebeine im £anbe Beniamin 3U 3ela im (brabe

i^^res Baters Kis begraben (2. Sam. 21, 10 ff). Bamit finb fie

in ber ^eimaterbe unb im Batergrab 3ur Ru^e gebracht; fie

finb 3U ben Bätern perfammelt, besn). an i^rer Seite bei=

gefegt."

Bon biefer S(^ä^ung ber (bebeine aus erklärt fi(^ aud^

bie Sorgfalt, bie auf i^re Beioa^rung oerioenbet roirb. Ber=

nid^tung au(^ ber ©eb eine gilt als f(^toeres Unheil. Biefe



130] — 10 —

Dernic^tung kann . auf oerii^iebcne IDcifc gef^eftcn. (Entiocbcr

xDcrben fte ocrni(^tct 5 u r cft 5 1 e Sonne. Das gcfd^ic^t öann,

roenn 5te £ei(^namc unbeerbigt bleiben. Dann bleichen 5ie

Knoten in 6er Sonne unb 3erniorf^en ft^liefelii^ 3U Staub.

Den (Enkeljö^nen Sauls ift biefes £o$ sugebac^t. Saul i^at

unter Hic^tac^tung bes Sc^tours ber 3(raeliten ; bur(^ roelc^cn

ben (Bibeoniten Dcri(^onung 3ugef(^n)oren roar, biefe aussurotten

oerju^t. Ilun (oUen 3ur Süiim fieben Htänner aus feinem

©e[(^Ie(^t 3u (bibeon auf bem Berg 3d^öes „ausgefegt"

tperben. Die Septuaginta überje^t: e^7]Zidaü)fisv ai>wi)g zco

^vQicp: roir toollen [ie ber Sonne ausfegen für ben f)crrn

Dur(^ bie rü^renbe Cotencoa^t ber Ri3pa roerben |ie baoor

beroa^rt, an ber Sonne gan3 3U 3erge^en. Sie beioac^t bie

Getöteten, bie am Boben liegen, tEag unb Haiftt oor ben

Dögcln unb ben roilben Cieren. Unb als Daoib bies ^ört,

\ä%i er bie ©ebeine ber Husgeje^ten — bas 5Icif(ft mag [(^on

oerroe[t fein — mit ben (Bebeinen Sauls im (Brabe Kis bei=

fe^en (2. Sam. 21). Dur(^ bie ^elbenmütige Ittutterliebc

roerben bie (Bebeine ber Husgefe^ten oor ber t)erni(^tung

beioa^rt.

Die €r3a^lung ift aber au(^ in einer anberen 5iiifi<^t

Ie^rrei(^. (Es erf(^eint in i^r au(^ bie sroeite (Befa^r ber

Dernicf|tung, bie ben (Bebeinen bro^en kann, bie bur^ toilbe

tEiere. Ri3pa f(^ü%t bie £ei(j^name bes ZEags gegen bie Dögel

unb bes na(^ts gegen bie roilben tEiere. Die Dögel bebro^en

Sroar nidjt bie 6ebeine, fie nagen nur bas $Ieif(ft ah. Hu(^

bas €rleiben biefes £ofes gilt bei ben 3fraeliten als f(^impfli(^,

ia als (Bottesgeric^t. (Ein Huge, bas ben Dater oerfpottet unb

»erachtet ber Htutter 3u ge^or(^en, bas müfjen bie Haben om

Ba(ä^ aus^a&en unb bie jungen Hbler freffen (Spr. 30, 17).

ntit biefer Hnf(^auung fte^en bie 3fraeliten in bemerftcns»

Eoertem (Begenfa^e 3U ben Perfern , mit benen i^re Huf«
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crftc^ungsle^re oiclfo^ in Bcjic^ung gebracht wirb. Üiefe

fcfecn i^rc £ei(^cn ab fti^ttifft auf ^o^cn 6crü|tcn bcn Ras*

oögcin aus, bamit Mc XDeic^teile mögli(i^jt balb befeitigt feien.

Dann |e%en |ie bie ©ebeine entroeber in einem Bein^aufc ober

im (Brabe bei. 3n ber BerDafjrung ber (5 e b e i n e ftimmen fie

mit ben 3fraeliten 3u|ammcn, unb bie ^o^en (Berufte, auf

benen bie £ei(^en liegen, foUen es oer^inbern, baft biefe oon

ben toilben Cieren erreicht unb oon i^nen 3ermalmt unb per«

3e^rt roerben feönnen. Damit finb fie eben ocrni(^tet.

Der SIuc^ ü^cr 3febel lautet: bk roilbcn ßunbe foUen

3febel freffen an ber Utauer Jefreels (1. Kön. 21, 23). Diefes

S(^i(fefal erreicht fie au(^. 3e^u gibt aroar ben Befehl: Be=

grabt bk Perfluc^te, benn fie ift eines Königs tEo(^ter. „Da

fie aber Eingingen, fie 3U begraben, fanben fie ni(^ts Don i^r

benn bm Sc^öbel, bie Süße unb i^re flachen ^anbe (2. Kön.

9,34f.r

(bans befonbers gefürchtet ift als Sermalmer ber ©ebeine

ber Zbvot (3cf. 38,13). IDer einem töroen unter bie 3ä^ne

kommt, mit bem ift es gans aus. Don einem Cöroen gefreffen

3U roerben, ift ba^cr ein gan3 befonbers f(^roeres 6efc^i(fe, unb

bie (Errettung aus bes Cötoen Hatten gilt als ein 3ei(^en be«

fonberer göttlicher Beroa^rung. Die (5ef(i)i(^te oon bem Propheten

aus 3u^o, ber gegen 3crobeam toeisfagt, ift bäfür ein beutli(^er

Beleg (1. Kön. 13). €r ^at fi(^ roiber bie göttliche IDeifung

oon bem alten Propheten 3U Bettel ba3u beftimmen laffen, in

Bettel etroas 3u effen. Dafür erreicht i^n auf ber Q^iwireife

bie Strafe: ein tömc tötet il)n. Damit ift aber feine X)er=

fe^lung gefü^nt. Den £ei(^nam bebtet (5ott, ber £öroe barf

i^n ni(^t freffen. Darin fie^t ber Prophet üon 3frael ein

Seichen bafür, bag (bott über ben (Bebeinen bes ©etöteten

f^ü^enb roac^e. (Er fpric^t ba^er 3u feinen Söhnen: IDenni(^

fterbe, fo begrabt mic^ in bem (brabe, bavin ber ttlann (bottes
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begraben i(t unb legt meine Beine neben |eine Beine.

(Er roirb au(^ in 6er Hoffnung, bafe (eine Beine im (Brabc bes

Propheten unangeta[tet ru^en roerben, nic^t getäufc^t. Hls

3ofia bie (Bebeine ber um ben HItar oon Bettel t^erBe«

grabenen ausgraben la%i, um |ie auf bem HItar 3U oerbrcnnen,

fpri(^t er: roas tjt bas für ein (Brabmal, bas i(^ (e^e? Unb

bie £eute in ber Siabi [prac^en 3U i^m: (Es i(t bas 6rab bes

Xltanncs (Bottes, ber t)on Z^^o. feam unb rief folc^es aus, bas

bu getan ^a(t xoiber ben HItar 3U Bettel. Unb er, jprai^ : laßt

il)n! niemanb beunruhige (eine (Bebeine! Hl(o ließ man (eine

(Bebeine unDer{e^rt, (amt ben (Bebeinen bes Propheten/ ber aus

Samaria gekommen xoar (2. Kön. 23, 17 ff.).

Hu(^ bie Beroa^rung Daniels in ber Oroengrube i(t er(t

oon bic(en Hn(c^auungen aus doII 3U beroerten. 3^n ^at (Bott

oon ben £ön)en errettet, inbem er bur(^ (einen (Engel i^nen

ben Rainen oer((^Io6; über (eine Perleumber fallen (ic ^er,

no(^ cfte (ie ben Boben ber (Brube erreicht ^abett, unb 3 er»

malmen i^nen alle i^re Kno(^en (Dan. 6,17 f).

€ine britte tDei(e, bie (Bebeine 3U oerni(^ten, i(t basDer»

brennen burd) S^iiei^- 3u ben Sünben, um berettbiUen

bas (Bericht über UToab ^ereinbri(i|t, gehört na<^ Hmos bie,

ba% (ie bie ©ebeine bes Königs oon (Ebom 3U Kalk

oerbrannt ftaben (Hmos 2, 1). (Es i[t an bie(er Stelle be«

ai^tensroert, roie au(^ öon ben Utoabitern erroartet roirb, ba%

(ie etroas Derartiges ni(^t tun, unb ba% es (ic^ ni^t etwa um

einen König 3(raels ^anbelt. Die (Bebeine eines tEotcn 3U

Derbrennen i(t aI(o ni(^t nur 3(rael oerboten. tDciter i(t au^

ni(^t 3U über(e^en, ba% es ausbrü&Ii^ ^Hgt: (ie (inb 3U Kalfe

oerbrannt. (Es ^anbelt (i(^ nic^t um ein Derbrennen, bet bem

bie (Bebeine erhalten bleiben wie oben, (onbern um bie Dcr=

brennung ber (Bebeinc (elb[t. Sie (inb baburc^ oernic^tct.
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3n 2. Kon. 23 crfc^eint bik Dcrbrcnnung öer (Bcbetnc als

ein ocrbtentcs f(^iDeres (Bcrid^t (f. o.). Hus bcn ©rabern

toerben Me (Bebeine berer geholt, bie \\6] bur(^ ben Dienft

am HItar 3U Bettel üerfünbigt ^aben, unb auf bie[em ocr*

brannt (D. 16).

Unb neben bie (Errettung aus ber £öu)engrube tritt im

Bu(^e Daniel bie (Errettung ber brei Ütänner oom Scucrtobe.

Siebenfach Jo [tarfe, als es jonjt angeme((en fc^ien, toirb ber

QXfen für jie gereist. Die (Blut (oU ganje Hrbeit mac^en,^) jie

oöüig oerni#en; aber fic barf t^nen ni(^ts antun. Un«

oerfe^rt üerlafien bie brei ben feurigen 0fen.

Hu(^ bie ben sioeiten 3ejaiasab(d^lic6enbe Stelle, bie als

Husgangspunfet für bie £e^re von ben eroigen QöHeinltrafen

(Dillmonn, 3c|oia 3. St.) fo große Bebeutung gewonnen ^at,

finbet oon ^ier aus i^re befriebigenbe Deutung, ©n BliÄ in

bie Kommentare seigt bk Un[i(^er^eit ber (Erklärer. Draußen

liegen unbcjtattet bie Xeic^name ber Sünber, unb i^r IDurm

ftirbt ni(^t, no(^ erlöj(^t i^r S^uer. Soll bas Reißen:

nie üjerben bieje £ei(^name oernic^tet fein, unb immer roirb an

ben unjerltörbaren Coten ber tDurm nagen unb bas S^uer

3e^ren? (Berabe bas (Begenteil ijt gejagt: tDurm unb J^uer

toerben an ibnen ganse Hrbeit machen, fie gan3 üerni(^ten.

Das Sßuer oerlöf(^t ni6)i, e^e nid^t au(^ bie (Bebeine perse^rt

jinb, unb ber U)urm ftirbt ni(^t, c^e ni(^t bie Derni(^tung

DöUig erreicht i|t. IDir ^aben oben gefe^en, ba% es ein Der*

brennen gibt, bas bie (Bebeinc ni(j^t angreift, ebenfo gibt es

auc^ eine tEätigfeeit bcs XOurms , bie oor i^nen ^alt mac^t.

2ci, es i|t fogar bie Regel, ba% ber tDurm, u>enn er bie

tDei(^teile oer3e^rt ^at, ftirbt. Diefen £ei(^namen gegenüber

aber foll er ni(^t (terben, e^e er ni(^t au(^ bie Kno(Jften 3er*

*) XDie fc^toer Knochen oerbrennen, betocift l|eute jebes Krematorium.
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frelfen \)ai. Die ganse tOenbung ma6)t beutli^ btn €mbru&

einer Soi^Tnel- 3^re unpermittelte Hnnjcnbung auf bas <Be|(^i(fe

ber unbcftattct £iegcnbcn oerbietet |ic^ fd^ön babur(^, ba% oon

Seuer an ber Stelle, wo |ie liegen, nirgcnbs bie Hebe ijt.

Die Sormel toill al|o Jagen: Diefe teic^nante roerben rabifeal

t)erni(^tet xoerben. Die nie oerge^enben £ei(^name oor 3c*

rujalems tE^oren würben au(^ \^Ud\i sunt neuen flimmel unb

3ur neuen (Erbe Qef. 66, 22) palfen.

tDir fallen 3u[ammen. Das (Brab mit feinen IDürmern ift,

üon int <5eri(^te <5ottes begrünbeten Husna^men abgelesen,

Sarkophag, b. ^. SIßi|<^i>ßr3e^i^er (roie ber $tein|arg). Die

Sonne, bie roilben Ciere unb bas Scuer finb Sarfeop{)age unb

(Dfteop^age, b. ^. 5Ici|(^= unb Kno(^enfre||er äugleic^. Damit

i[t eine Beoba(^tung gemai^t, bie Don ber größten Bebeutung

ijt. Don i^r aus getoinnt bas (Brab [einen ^o^en tDert, eben

injofern es bie ©ebeine beroa^rt, 3m unge|törten unb un*

jerftörten 6rabe bauern bie (Bebeine bur(^ bie 3ttWunberte,

ja bie 3a^rtaiijenbe. €s ijt no^ etxoas ba oon ben einjt

£ebenben, unb bieje Reliquien, bieje Überrejte erfahren barum

bejonbere IDertung. Da^er muß ber Cote begraben loerben;

ba^er begrabt man jo, ba% bas (Brab oor ber Serjtörung gc*

j(^ü^t bleibt, baß bie (Bebeine barin ungejtört ru^en. Das

(Brab in ber Qö^le bietet joI(^e Sicherung, unb bie oerjc^iebenen

IDeifen 3U begraben, bie für bk deit bes HIten tEejtaments in

Betracht kommen, oerbürgen bie (Brabesru^e ber (Bebeine.

$(^a(^ts unb Senfegrab, Sc^icbegrab unb Banfebogengrab
,

|ic

bieten alle ben ©ebeinen Sc^u^.

(Es ijt nun bie S^^cige, ob wir in ber JCat bas, toas roir

|o aus bem HIten Cejtamente gewonnen ^aben, als in ber"5eit

bes Heuen Cejtamentes geltenb behaupten können. tDir meinen

ja. HUgemein ijt in i^r bie Sitte bes Begrabens^ unb bie Pßic^t,

3U begraben, gilt als ^eilige Pfli^t (Iltatt^i. 8, 22). Dos Bc*
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gräbnfs im $(^tcbegrab, bas 3ur Seit Ze\u vooffi noc^ bas

allgemeinere war, toie bas Begräbnis im Bankbogengrab, bas

3ur [elben 3eit aufkommt, bietet bem £ei(ftnam Sd^ufe. 5ra9li<^

kann nur jein, ob bie Sc^eibung sioilc^cn bem ber DerDoejung

oerfaUenben Sk^l^ft^ ^^^ ^ß" ^^ (Brabe bauernben (Bebeinen

unb bie befonbere Betoertung ber (Bebeine au(^ sur 3eit bes

Heuen Cejtamentes gelten.

Ungefähr in biefe 3eif fallt bas oierte Bu(^ ber tITakkabäer.

€$ enthalt einige für uns toertooUe Husfagen. HIs ber ge=

geigelte unb gefolterte (Eleajar [tanb^aft bleibt, f(^Ieppen fie

i^n aufs S^uer. (Er aber, (c^on bis auf bie Knochen-

oerbrannt unb na^e baran, jein £eben aus3U^au(^en , be=

Seugt, ba% er um bes 6e|e^es rpillen unter bes S^uers Qualen

fterbe, unb gibt bann feinen (Beijt auf. Das S^uer barf bie

(Bebeine bes Bekenners ni(ftt oerse^ren; er ftirbt suoor

(6,24—30). Dag ^ier ni(^ts eingelegt 1[t, seigt beutlic^ ber

entfpredjenbe Pafjus über ben tCob bes älte|ten ber jieben

3ünglinge. Huc^ unter i^m ma(^en fie Scuer. Hber er ^ält

ftanb, tro^bem bas Knod)engerüft bereits überall 3U jc^meljen

beginnt. Itoc^ ein tapferes IDort an feine Brüber; bann

;^au(^t au^ er jeine Seele aus (9,20—25). Da^in lagt es

©Ott nicftt kommen, bag bas Kno(^engerü[t roirklic^ im Seuer

©ergebt. ,Beibe X1tärti)rer erhalten mit ben anbern i^r e^r=

^lidies (Brab (17, 7ff.).i)

Hber aud^ bas Heue tEe|tament felbjt bejtätigt, bag bie

oben ^erausgeftellten Hn((^auungert über bie (Bebeitie unb bas

(Brab 3u feiner Seit hei ben 3iiben gelten. IDas ift in ben

(Brabern? Huf biefe Sragc antwortet tltattl). 23, 27: in H)uen

finb bie ©ebeine ber €oten. Um biefes 3n^altes millen

^

1) Der (Einfluß öcs gric(^ifc^cn (Beiftcs auf btc S^rift ift unocrftcnnbar.

Um jo beöeutfatner ift es, 5a| in unfercr S^age bauort nichts 3U fpftren

ift. (Es ^onbdt fi^ Ijier um Httfc^auungen, bie (Bcmcinbcfi^ iebcnfaüs
bes p^orijaif(i|en 3ubentums finb.
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rocröen |ie gelicnn3ei(^nct. Das 6rab joU nt(^t unjic^tbar fein

(f. £ufe. 11,44), jonbern iebermann bemerkbar, bamit er jid^^

nii^t verunreinige. Die iorgfältige Bemühung, ji^ m# bur4

Berührung mit ben ©ebeinen 3U oerunreinigen, toirfet aber

als $(^u^ für jie. So liegen jie unberührt.

Beaf^lcnsroert i(t aud) bie Stelle in ber Hpo|telgc|(^i<^te

Kap. 2, D. 24 ff. (Es l^anbelt ji(^ um bie Pfalm[teUe, nac^ bcr

(5ott ni(^t 3ulajjen loerbe, ba% fein £jeiliger bie Dertoefung

fe^e: Sie feann oon Daoib ni(^t auf i^n felbft besogen fein.

(Er ift gejtorben unb begraben unb fein (Brab ift ba „bis auf

biefen Cag". Das Reifet: er liegt no(^ in biefem (Brabe. Itun

roirb aber bie Derroefung D. 31 auf bas SIcif(^ besogcn.

Das SUifc^ bes (E^riftus Ijat ni(^t bie Dcrroefung gefe^en.

Damit ift gleichseitig gefagt, ba% bas bes Daüib bie DerrDefüng

gefe^en ^at. Darum feann }a bas tDort ni^t oon i^m gelten.

3m Daoibsgrab liegen nur feine (Beb eine, fein Slcifc^ ^at

bie Derroefung gefe^en.

Do(^ es rourbe f(^on oben barauf f^ingeroiefen, ba% oon

biefen Hnfc^auungen im Iteuen Ceftamente roenig bie Rebe fei.

Sie finb felbftoerftänblic^e, ben £efern unb bem Schreiber . ge=

meinfame Dorausfe^ungen unb brauchen ba^er ni^t befonbers

crtDÖ^nt 3U rocrben.

Se^en loir aber in bie mif(^nif(^e Überlieferung hinein, fö

finben roir barin mühelos bie ausbrüÄli(^e Beftötigung, ba%

es bie (Bebeine finb, auf bie es beim £ei(^nam ankommt. 3m

Craktat San^ebrin VI, 5 u. 6 ^eißt es oon ben ftrafgerichtlich

(Betöteten, genauer uon ben (Befteinigten: Ittan begrub i^n

nic^t in ber (Brabftättc feiner ööter, fonbern bas (Bericht ^attc

3roei Begräbnisplö^e eingerichtet, einen für bie burc^ bas

Sc^ioert Eingerichteten unb (Erbroffelten unb einen für bie 6e*

fteinigten unb Derbrannten. 3ft bas Slcifc^oerrocft, fo

fammclt man bie (Bebeine unb begrabt fie an i^rem
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(Drtc. 5icr ^aben roir 6ic Sd^etbung oon Slcifc^ unö Bein

öurc^ 6en Dcrn)c[ungspro3e6 mit aUcr nur roünfc^cnsiDcrten

Deutlic^lieit. Duri^ ben t£ob, i)ieUeid)t auän no(!^ bur(^ bie

DcriDefung, ift bas gca^ttbctc Dcrbrcjiftcn gcfü^nt. Hun können

bie (Bcbcine bei ben Datern beigelegt toerben.

Hu^ bie eigentümli(J)e IDeife ber Verbrennung ift beutli(^

oon ber Rütfejii^t auf bie (Bebeine beftimmt. Sie gef(^ie^t |o,

ba% biefe intakt bleiben. IlTan jie^t bem sunt Derbrennungs«

tob Verurteilten mit einem Cu^ ben ^als 3U, |o ba% er ben

Btunb auffperrt. Dann ma^t man Blei ^eift unb gießt es

i^m in b^n HTunb, fo bag es i^m ins 3nnere hinuntergeht

unb bie (Ein gero erbe perbrennt (San^. VII, 2). So kann

man bann fpöter aü(^ feine ©ebeine beife^en, roas ni(^t möglich

toäre, wenn man fie 3U Kalk verbrannt pttc.

^ (Es mare nun merkroürbig unb ift kaum ansune^men, ba%

Hnf^auungen, bie toir im Hlten tCeftamente unb in ber Dtifdina

finben, oon ben 3uben in ber Seit siDif^en beiben ni(^t au^

oertreten u>orben rpüren. (Es kann öielme^r als Refultat ber

bisherigen Unterfui^ung feftgeftellt rocrben, ba% jür Seit 3efu

unb ber Hpoftel bie pl^arifäifc^en 3uben bie Hnfc^auung oer*

traten: 3m (Brabe bauern bie ©ebeine.

B. Bein un6 (Beift.

Bein unb 6eift: bas ift für piele eine ungeroo^nte 3u=

fammenfteUung. SUif(^ unb (Beift, bas ift i^nen oertraut.

tDas foll Bein unb (Beift? Dä§ fie aber für ben P^ariföismus

i^re Bebeutung ^at , ift leicht einaufe^en. (Er beaeicftnet ben

Hbgefc^iebenen als „6eift". Die Sabbusaer beftreiten, baft es

iluferfte^ung, (Engel unb (Beift er gebe; bxt P^ariföer nehmen

eins n)ie bas anbre an (Hpg. 23, 8). Xlaä^ bem Dörfer*

ge^enben bauert nun ber Cote als Bein im ®rabe fort. (Bleich*

3citig ejiftiert er aber au(^ als „(Beift". Daraus ergibt fi(^

Bcttr. 3ur 5öröer. djriftL lElfcoL XXVI, 3. 2
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mit IlotrDcnbtgfeeit öte S^^age, rote »erhalten |t(^ Bein unb

6ei[t bes tEoten jueinanöcr?

IDir rocrben 3U iftrcr töfung oon bctn Icbenbigen

ntenfd^en ausge{)en TnüjjeTi, unb yooax am bejten, roie ]\6) aus

bem Solgenbcn ergeben loirb, öon bcr fintjtc^ung bes IlTen=

((^en, loie jie uns in 1. Utoi. 2 ersö^lt ijt. Darrta(^ bilbete

„3o^n)e (5ott" ben tltenfc^en aus (Erbe oom Hifeerboben unb

blies in feine Haje £ebensobem, unb |o rourbe ber Iltenfc^ 3U

einer lebenbigen Seele (I. ITTol. 2, 7). Iltan ^at (Brunb ni(^t,

roie Kau^i(^, 3U überleben: ju einem lebenbigen IDejen,

(onbern 3ur lebenbigen Seele (dg ipvxfiv^&aav LXX). ttac^

bem feur3en Sa^e ift aljo (Bott ber Bilbner unb Bfeleber bes

Utenfc^en. (Es ift |^on nid^t gan3 genau, oon (Bott als bem

Schöpfer bes Ittenjc^en 3U reben (im Unterfc^iebe oon l..nto(.

1, 27: (Bott jd^uf ben Ilten|(^en). Der Stoff, aus bem ber

irten((^ gebilbet roirb, i|t [(^on gefc^affen; er ift (Erbe 00m

H&erlanb. Hud^ biefe Begrcn3ung ijt nic^t oon ungefähr.

Der nien|(^ ift ni(^t aus IDüftenfanb
,

fonbern 00m H&erlanb.

lOas nun 3U biefem (Bebilbe aus H&crerbe ^in3utritt, oöirb erft

rec^t ni(^t 3um Sroe&e ber (Entfte^ung bes Ittenfc^en suoor er=

f(^affen, es ift göttlich : £ebens^au^ oon (Bott. Iltan kann

alfo fagen: Der (Drganifator ift (Bott, bie bcibcn Sektoren finb

H(feererbe unb göttlid^er £ebens^au(^, bas Probukt unb Refultat

ift ber Xltenfi^ als lebenbige Seele (bie Seele ^at aber i^r

£eben im £eib) alfo ber lTtenf(^ als £eib unb Seele.

IDir achten 3uerft auf ben £eib. (Er gehört als £cib 3ur

(Erbe; als lebenbiger £eib \:iai er aber au(^ bur(^ ben tnne*

roo^nenben £cbens^au(^ Besie^ung 3U (Bott. (Er gehört 3um

XDefen bes Utenf^en. Der leiblofe ntcnf(^ ift nir^t ber'gan3e

ntenfcft. HUerbings tritt in feinem £eibfein bie (Erbocrioanbt*

f(^aft bes Iltenf(^en befonbers ^eroor. — Der £eib befielt aus

Sleifc^ (unb Blut) unb Bein. (Es ift bcbeutungsooll, um nic^t
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3U fagcn, oer^ngnisooll gcroorben, ba% man bas sroettc (Blieb

biefer Doppelung nic^t genügenb bea(^tct liat. HIs (Bott bem

Hbam bie (Eoa sufü^rte, jagte btejcr: Diefe enblt(^ ijt Bein

oon meinem Bein unb SIeiW oon meinem 5Icij(i^ (biefelbe

Sormel 1. moj. 29, 14; Ki(^t. 9, 2; 2. Kön. 5, 1; 19, 12. 13).

IDir reben ^eutc oon Blut$oermanbt((^aft unb 5l6i|<^6s=

oerrDanbtjd)aft aber ni(^t oon BeinoerrDanbtj(^gft. Huc^ barin

tritt 3utage, n>ie fremb uns bic altte[tamentli(^e Sc^ä^ung ber

(Bebeine geiDprben i|t. Der Ittenfc^ ijt für uns„5leij(^"

ober „5Ieii<^ unb Blut", aber ni<^t „Bein unb 51eij<^

unb Blut."

3um £eib gehört bie Seele. Sie ijt ni(^t ber £ebens=

f)au(^ (Bottes ober, roenn mir jtatt bejjen (Beijt jagen, ni(i)t ber

(Beijt. Huc^ für jie ijt ber 3ujammen^ang mit ber (Erbe feon=

jtitutio, ni^t nur für ben £eib. Itur ijt i^re (ErbDerrDanbt=

jc^aft feeine jo enge wie bie bes £eibes. Umgefee^rt ijt i^re

(Beijtoerroänbtj^aft eine engere als bie bes £eibes, ber als

lebenbiger au(^ geijtoertoanbt ijt. Das alles gilt oom leben»

bigen ltTenj(^en. Do(^ jinb bamit aud^ bie Dorausje^ungen

für bas Problem bes toten Utenjc^en gegeben.

3upor aber noc^ einige IDorte 3ur Stage ber Unjterb»

li(^feei4 bes nXenfcften. Das ijt etwas gana anberes als

bie Unjterblii^feeit ber Seele. Bei ber Unjterbli(^feeit ber

Seele ^anbelt es ji^ um bie Unjterblic^feeit nur ber Seele,

roo^renb ber £eib ber Sterbli(^feeit unb Dergangli(^feeit an*

^eimgegebcn roirb. 3jt aber ber HXcnjt^ roejentlid) teib

unb Seele, bann bebeutet jeine Unjterbli(^feeit eine jol(^e bes

£eibes ünb ber Seele, ber Seele unb bes £eibes. y^

Die (Beji^ic^te oom Sünbenfall fü^rt 3u ber Hnj(^auung,

ba% bie erjten IlTenf(^en n o (^ n i (^ t tatjöc^li(^ , röo^l aber

potentiell unjterblic^ jinb. Der Baum bes £ebens jtc^t im

(Barten unb, toettn jie oon i^m ejjen, roerbcn jie etoigli(^ leben

2*
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(X). 22). Dorausje^ung babct ijt, ba^ burc^ öcn ©enu& 6cr

5ru(^t bcs tebensbaumes bic Derbinbung oon H&ererbe unö

göttlichem tebens^aud) 5U einer unlösli(^cn roirb.O Dorerft

ijt biefer 6enu§ nic^t erfolgt, dfo i(t ber Itlenfc^ noc^ (terblic^

unbjtDar na(^ teibunb Seele.

Damit [inb nun bie Dorausje^ungen für bas öer[tänbnis

bes Cobes gegeben. VOas ge|(j^ie^t, roenn ber nien|(^ ftirbt,

bearo. roelc^es jinb bie Solgen bes Sünbenfalls? Hm Cage, an

bem ber ttlenjc^ oon bem Baum ber (Erkenntnis bes 6uten unb

bes Bolen iftt, foH er bes tCobes jterben (1. mo(. 3, 3). Unb

3U)ar [oll er, ber üom Staub genommen ijt, loieber 3U Staub

roerben. tOas als organijierte, belebte H&ererbe Bein, Sleif<^i

Blut (= £eib), ijt, mufe 3um HÄer jurü&fee^ren. Das ge*

f(^ie^t burd) bie Hupiung ber Derbinbung oon H&ererbe unb

göttli^em £ebens^au^, bur(^ beren (Einigung ber lebenbige

DTenfc^ entftanb. Der Cob feommt alfo ni(^t baburc^, bäg

£eib unb Seele [i(^ trennen, fonbern baburc^, ba% €rbe unb

6eift |i(^ roieber ((Reiben. Diejer Cob , ber re(^t eigentlich ber

tEob i[t, bebeutet bie Dernii^tuttg bes Itlenfc^en. XDer toirkli^

tot i(t, i[t überhaupt nic^t me^r. Sein 3rbi|d^es i(t 3ur (Erbe,

fein 6öttli(^es 3U (5ott 3urü(fege&e^rt.

Hun ijt aber bie S^<^Q^t ob es überhaupt 3u jolc^em '^ob

im legten, eigentlichen Sinn kommt. XDir je^en roieber 3uerft

auf ben £eib bes Iltenjc^en. 3n ber Cat fe^t mit bem

Sterben bie Hü&bilbung 3ur (Erbe ein. (Ein Ceil bcs toten

£eibes roirb bur(^ ben Derroejungsoorgang 3U (Erbe, nämlic^

Sleijc^ unb Blut. Der £eib 3erfällt unb yx>ax na6) Sleijc^,

Blut unb (5ebein, le^teres allerbings nur bann, roenn es entipeber

bur(^ bie Sonne ober bas tCier ober bas Scuer oernic^tet roirb.

^) £s kommt uns hd (Bcncfts 2 .|cIbftocr|tänbIt(^ nur auf bic für uns

roii^ttgcn Hnjc^auungen an. (Eine Bcljanblung ber gansen (Bej^i^te lenkte

nur ab.
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3|t 6cr Dcrni(^tun9spro3e6 gans 3U (Enbc, bann i(t bcr ntcnjd^

na(^ Icincr £ctbcsfcitc 3u Dung geroorbcn , entroebcr un=

mittelbar bur(i^ 3erfaU an 6er Sonne unb Verbrennung 3u

Kalfe ober mittelbar burc^ bas tEier ^inburc^. (Es i[t ni(^t fe^r

f(^mci(^eHaft für ben tlXenfc^cn, ba% er fc^Iieglic^ 3um Dung=

mittel roirb für ben H&er Unb fi(^ |o loiebcr mit ber H&ererbe

oerbinbet, aus ber er genommen ift.

3n ber Konjequens biejer €ntroi&lung liegt es nun, ba%

ber HTenf(^ aufhört 3U ejiftieren, roeil ber eine StiWor,

aus bem/er als (Organismus bejtebt, besorganijiert i[t. Unb

es finben |i^ in ber %at Stellen , bie eine fol(^e Hnfc^auung

3um HusbruÄ 3U bringen ((feinen. Itadjbem bie ^unbe

3jebels Slci|<^ (iittb Kno(^en J. X>. 35) gcfre((en ^aben unb

i^r £ei(^nam (b.^. i^rc Überrefte: Kopf, Sufee unb ^änbe)

auf ber Slur oon 3efreel roie Itlift auf bem HÄer geroorben

ift, Äann man ni(3ftt me^r fagen: Das ijt 3febel (2. Kön. 9,

36. 37). Ofebel i|t ni(^t mel^r.

^s gibt aber ein tttittel, biejem Deri|id^tungspro3e6

gleid)fam untertoegs €in^alt 3U tun, bas ift bas (brab.

tDören bie Diener Je^us nic^t 3U fpät gekommen unb bitten

fie 3febel na(^ feinem Befehl begraben, roeil fie eineis Königs

TEoc^ter roar, bann f)aite man an ibreiti ©rabe fagen können:

ba ift 3febel, unb oon ibren ©ebeinen: bas ift 3febel. Daft

fie nic^t mebr ift , ift 6 o 1 1 e s (5 e r i (^ t , ber es ni(^t
,
3um

Begräbnis kommen lieft.

Damit finb toir 3U einem für bas Derftönbnis bcs Riten

Heftaments bod^bebeutfamen (^ebanken gekommen. — (Es ift aud)

für ben ltaturforf(^er eine intereffante S^age, roober es kommt,

ba% bie (Bebeine, befonbers S^öbel, Hrm«, Bein= unb tDirbel=

knocken, unter günftigen Dorausfe^ungen ber Serfe^ung roiber»

fteben. Sc^ä^en bocb Sö^^lcute 3. B. bie Kno(^enrefte bes

homo Heidelbergensis auf üwa 400000 3öbi^c! 3m Riten
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tCejtamcnte mxxb bie Dauer bcr (Bcbcitie nt(^t auf biejc (Eigenart

ber Kno(^eniub(tan3, Jonbern auf (5ott unb feinen tDillen surücfes

geführt. ©Ott ijt es, ber 6ie im ®rabe liegenben (Bebeine vor

ber Derni(^tung hevoa\)xt. (Es i(t in i^nen no(^ ein gerDij(es

£eben, benn es befielt no(^ irgenb ein 3u|ammen^ang ber

6ebeine mit bem „£ebensgeijt". Um biefer Besie^ung roillen

unb nur burd} jie bauern bie (Bebeine im (Brabe.

Da bie Desorganifation unterroegs burc^ bie Huf^altung

bes Derroejungsproselies bei ben (Bebeinen unterbrochen ift,

hommt es auc^ ni(^t 3U einer oöUigen tDiebersurüÄna^me

bes göttlichen tebens^auc^es in (Bott. Der Begrabene fü^rt,

ein Doppelleben, im (Bebein unb im „(Beijt" ((Beijt als Be=

Sei^nung ber Hbgefcfiiebenen oerftanben).

Hber auc^ bie Hnjc^auung, ba% bie DTenjc^en roieber gans

Dernidjtet roerben können, aljo in biefem ^ödjjten Sinne fterben

können, i\t bem P^arifäismus eigen, ^ebenfalls Vd%t |ie

ji(^ für bie ntijcftna nac^roeijen. 3n San^ebrin X, 3 ^ei^t es

00m (Be|(^le(^t ber S^ut , ba^ es keinen Hnteil an ber 3U=

künftigen IDelt ^abe, ja ba% es ni(^t einmal 3um (Be =

ricf)t aufer jte^en toerbe. Diejes befonbere (Befd^iÄ toirb

aus 1. irio(. 6, 3 hergeleitet. Das fc^roer 3U beutenbe IDort

roirb auf bas ©e|(^led^t ber S^^^ be3ogen, bas, roeil (Bottes

£ebensgeijt 3U i^m nid^t in Be3ie^ung bleibt, au(^ ni^t me^r

aufertoe&t roeröen kann. (Es i[t oollftönbig oerni(^tct.

Die (Bebeine ber auf bem roieber tro&en geroorbenen (Erbboben

unbegraben liegenben £ei(i)en 3erfaIIen an ber Sonne, unb (Bott

nimmt ben £ebens^au(i) in |i(^ 3urü&.

Daft es (i(^ bei bie|em Der|tänbnis ber Stelle ni(%t um

Konjequen3ma^erei ftanbell, ge^t mit DöUiger Klarheit aus

bem ©ebete ^eroor, bas nac^ bem „£ernen für bie Der«

ftorbenen" gebetet roirb. (Es mac^t burc^aus ben (EinbruÄ

^o^en Hlters. Ja, es ift fo altertümlich in feinen Hn*
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f(ftauungen, ba& Me Habbincn oon ^eute es lieber re(^t frei

überleben, roo^I, röeil 6ie in i^tn oorausgefe^ten t)orfteIIungcn

gar 3U iinmoöern finö. Das (Bebet x\t in öer im Derlag oon

fj. J^ftörosfeis Berlin erf(^einenöen I1Ti[(^naau$gabe im er[ten

Ceilc 3um (Eingang abgeöru&t ($.3 u. 4). (Es bietet 3unä(^jt

eine Be(tätigung bejien, loas toir bisher erarbeitet ^aben, naä)

oerfi^iebenen Seiten. Htan betet für ben „(Beift" bes öer»

ftorbenen (neschamah = nvev(ia ber P^ari(aer). Diejer (Bei|t

möge Don (Bottes €ngeln in bas Parabies geleitet roerben.

Dann roenbet ji^ bas (Bebet bem Körper ju. „(Er möge im '

(Brabe ru^n in [i(^erer Ru^e, in IDonnc, in S^^cube unb

Srieben. tDie gefc^rieben fte^t: es kommt 3um Stieben unb

ru^t auf [einem £ager, ©er auf gerabem Pfabe noanbelte.

Serner: Die Srommen Jollen |i^ ber Qerrlit^keit 6ottes freuen

unb jubeln auf i^ren £agern. Unb ferner: tDenn bu liegjt,

foUft bu bic^ nic^t fürchten; bu |oll|t liegen unb einen [anften

Sdjlaf j^lafen." Das Sä^c^en, bas nun folgt, ^at ber 5er=

ausgeber unüberlegt gelafjen. Das ©ebet fal)rt na(^ biejer

Berufung auf bie Sd^rift fort: Du möge(t i^n (ben Coten) be=

roa^ren oor bem Klopfen ans 6rab unb oor tDurm unb Ütabe.

Die Ilteinung i[t beutlic^ bie, b(x% ber im (Brabe Ru^enbe in

feiner Ru^e geftört merben, aufgcroe&t roerben feann, rpcnn

man an bas ©rab felopft. Die Beroa^rung oor IDurm unb

Dtabe i[t nur bann befrembenb, roenn man ni(^t bea(^tet, ha%

fiä) bieje Bitte nic^t auf ben gansen £ei(^nam na(^ Slcif(^,

Blut unb Bein, jonbern nur auf bie (Bebeine bc3ie^t. (Eine

Betoa^rung aud^ bes Slcif^^es unb bes Blutes oor ber Der»

toefung , läßt |i(^ ni(^t ernjt^aft erbitten , benn iebe (Brab=

Öffnung 3eigt, baß jie nie ftatt^at. Dagegen roirb im SoxU

gang bes (Bebets ausbrü&lic^ bie Bewahrung ber (Bebeine

erbeten^) unb 3H>ar mit Berufung auf Pfalm33, 21: er be*

^) Die früheren Ausführungen 3U 3c!- 66f 24 erhalten ^ter i^re Bc*
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xoa^rt i^m aUc jcmc (Beb eine; m(^t eines oon i^ncn [oU

Serbrod^en roerben. Daraus i|t beutlic^, ba% in ber tEat na(j^

iübifc^er Hnl^auung ber tEote ein Doppelleben ^at,, eines im

(Bebein, roofür bas Bilb bes Schlafes üerroenbet toirb, unb eines

als „6ei|t" im (Barten (Eben. Die Sormel ber Über|(^rift:

„Bein unb (Bei|t" i|t bamit gerechtfertigt.

Saft bie intcre||ante|te unb roertoolllte Stelle bes (Bebcts

i(t aber bie, roelc^e oon ber Besie^ung stoiic^en ben in Sncben

idjlafenben (Bebeinen unb bem 6ei|t im Parabiefe ^anbelt. Sie

ijt es, beren=eigentiimli(^er Hn|(^auungsge^alt bur(^ bie freie

Überlegung oer^üllt roirb. Die iübii(^e Überfe^ung lautet:

„£afe ber abgelegten fjüUe im (Brabe oon ber iiberfi^meng-

liefen Seligkeit aufliegen, bie bu feiner Seele bejc^ieben." Die

©örtliche Überlegung lautet: (Bib i^m im Überflug oon |einem

„(Bei|te" ^er, bafe |eine ©ebeine im (Brabe fett roer*

ben (!) oon ber Sülle bes (Buten, bas bu aufberDaftre|t ben

(Bere(^ten! (Es i|t irrefü^renb, roenn man bie (Bebeine bur^

„bie abgelegte Qülle" (barüber Ipäter) überlebt, unb es |olI bie

berbe Reali|tife ber Stelle ctroas gemilbert roerben, uoenn man

oon ber Seligkeit |pri(^t, bie ber ^üllc aufliegen Joll, anftatt

oon bem Sett , bas ben (Bebeinen juteil mirb. tOarum 3er*

fallen bie (Bebeine bes (Bere(^ten ni(^t? IDeil 6ott i^nen oon

i^irem „(Bei|te" ^er S^ttigfeeit, bie |ie erholt, aufeommen lögt.

tDir^aben es auc^^ier ni(^t mit einem Itaturoorgang 3u tun,

lonbern mit einem ^anbeln (Bottes, ber „(Bei|t" unb (Bebein

cr()ält unb 00m „(Bei|te" ^er bem (Bebein £ebensferaft 3U»

kommen lögt.

Dag bie|e Ausführungen bebeut|am |inb, leu(^tet ein unb

roirb ii(^ im folgenben no^ me^r seigen. (Begen i^re t)er=

ftätigung. Dafe ber tDurm btc ©cbcinc unangctajtet lajjcn mufe, gc^t

auf (Bottes gnöbigcn tDiUen 3urüÄ; ba^. er }tc jerftören borf, ift <5ottes

©cri^t.
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Wertung für bas 3ubctitum 3ur Seit 3clu loftt ji(^ ie6o(^ cm=

iDenben, bai ber Beroeis für bas fo ^o^e Hltcr ber in bem

(5ebete enthaltenen Hnfc^auungen no6) ausfte^e. (Eine ein:'

ge^cnbe Unterführung barüber ift allerbings noi^ ^u leiitcn.

3mnierrin löfet fi^ aud^ ^eute Ic^on einiges bafür an*

führen. Hus bent (Bebete geftt War ^eroor, baß bie öorjtellung

bes Cotes als Si^laf jic^ auf bie im (Brabe ru^enben 6e=

beine besiegt. Sie befcj^reibt ja auc^ gans sutreffenb ben 3u»

[tanb, in bem fie (idft befinben. Sie leben, aber bas £eben,

bas iie leben, i|t ein Hu^en. (Es gibt feein be|(eres IDort

bafür, als baS jie Idjlafen. t)on einem Seelenjc^laf kann

feeine Rebe fein. Dag biefe Hnf(rauung oon ben fi^lafenben

(5ebeinen fc^on t)or ber Seit bes Heuen tEeftamentes oorliegt,

berpeift bie Stelle Daniel 12, 2: „Diele, oon benen, bie im

€rbenftaube fi^lafen, roerben erroaiiien." Daß hierbei an bie

im (brabe liegenben (Bebeine gebacftt ift, ift nac^ S^^ü^^'ßwi

fidjer.

Hu^ bie übrigen Hnfc^auungen bes ©ebetes laffert faft

alle fii^ für bie Seit bes tteuen tEeftamentes nat^xoeifen. (Engel

finb es, bie ben tajarus in Hbra^ams Sc^og tragen. Do6

bamit fein „(Beift" gemeint ift, ift beutlicft. Daß ber Pla^ ber

geretteten „(Beifter" basParabies ift, gebt aus Jefu Sufagc an

ben S(ra(rer bcroor:^eute roirft bu mit mir im Parabiefe fein.

So bleibt eigentlid^ nur no(f) bie eigentümlii^e Bejie^ung

ätDifc^en „(Beift" unb Bein übrig. Sür fie fei roenigftens bar=

auf ^ingeroiefen, ba% in 3ef. 58, 11 ber ^ebräifc^e tEejt: beine

(Bebeine roerben errettet xoerben (chalaz), mn ber Septuaginta

überfe^t roirb mit: ^^ öoTä aov mavd-i^ae'cai. ^hx liegt

alfo beutlii^ 5ur Seit ber Septuagintaüberfe^ung bie flnfc^auung

Dor, baß bas bie (Bebeine lebenbig ^rbaltenbe bas S^^^ ift.

XDir faffen sufammen: Die (Bebeine bauetn fd^lafenb im

(Brabe. „Der „(Beift" lebt im parabiefe. Don i^m ^er feommt
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bcn (5ebeinen auf irgenb eine IDetje £ebenskraft 3U, öie [ic

üor bem Verfallen 3U Staub Wdi^t (Es i|t roaM^^ßi^K*^» ^<^6

öiefer 3u(ammen^ang nä^er |o gebaut ijt, ba% aus ber £cbcns=

fülle, btc ber „(Beift" bei (Bott ^at, ben (Sebeinen Settigfeeit

3ufeommt.
"

C. Die ^tb^ine unb öie aufetfte^ung.

Bafe bas p^art[ciij(Sfte 3ubentuTn 3ur Seit 3c|u (icft jur

Huferjte^ung bcfeennt, bebarf keines bejonberen Hai^töeifes.

tDoftl aber ijt es nötig, auf bie Bebeutung ^in3uröei[en , bie,

bie (Bebeine für bieje Hoffnung bei i^m ^abcn. Don i^nen aus

geroinnt bie Cerminologie überhaupt er[t i()ren Sinn. Huf=

erjte^cn unb HuferroeÄen: beibe tDorte (e^en ooraus,

ba% etwas ba i% was aufjte^n, loas aufgexoc&t toerben kann.

Hur ujenn etroas üom Ittenj^en im (Brabe liegt unb f(^läft,

kann oon i^m gejagt ©erben, ba% er aus bem 6rabe auf«

erjte^e unb auferroe&t roerbe. Denn barüber kann kein Stoeifel

jein, ba% bas ©rab für bie Huferjte^ungs^offnung b^s 3uben=

tums jeine Bebeutung ^at. Unb es roare für bie t^eologif(^e

Huseinanberje^ung ein großer (Beminn, menn alle bie, roclc^e

an bie Stelle ber Huferjte!)ungs^offnung ben (Blauben an bie

Unjterbli(^keit ber Seele je^en, ji(^ entf(^loffen ber JEermini

röie Huferjtel)ung , HufernoeÄung ent|(^lagen roürbcn. (Eine

HufermeÄung ber Seele gibt es ni^t. (Es gibt aber öon ben

iübif^en Dorftellungen über ben DerroefungsDorgang aus

eigentli(^ aud) keine Huf erjte^ung bes 5leif<^6s! €s

ijt öielme^r jutreffcnber, ^on einer Huf er jte^ung unb Huf«

erroeÄung ber (Bebeine 3U reben. 3n all ben Söüen, in

bcnen bie (Bebeine nac^ Derroejung bes Slcijc^es in ein anberes

(Brab gelegt toerben (j. o.), kann bei ber Huferroeckung aus

bem (Brabe gar ni<^t an bas Slcij«^. gebälgt jein. Hlle bie

(EintDänbe, roeldie in ber Huseinanberje^ung über bie Huf*
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crftc^ungsfragc 6a^er gelftolt werben, ba% bet men]äfixäie

Körper [t(^ in [eine (Brunbbe(tan5tctlc aupjt unb biefc alle

.möglichen neuen Derbinbungen eingeben, treffen bie iübif(^e

Dorfteflung t)on bcr Huferfte^ung gar ni(^t. Das meife ber

3ube au(^, baft Sleii<^ unb Blut oertDe|en, ia er f(^cut nii^t

baoor 3urü&, jogar 3U fagcn, ba% jie Dung merben. Hber er

kennt Ceile bes Körpers, bie bem Serfe^ungsprosefe toiberjte^en,

eben bie (Bebeine. Unb Jie jinb es, bie ben Sufammen^ang

3mij(^en bem begrabenen unb bem erneuerten £eib oermitteln.

(Beroife (ie rocrben nic^t als na&te (Bebeine auferme&t. UTit

ber HuferojeÄung ber (Bebeinc augleic^ kommt es 3ur IDieber*

^crftellung bes DoUmenfc^en. Die (Bebeine umgibt ©ieber bas

5Iei|c^, unb im erneuerten £eibe roo^nt roieber ber „(Beift".

Der Ililenfc^ ijt roieber £eib unb Seele. Unter ber fort»

roirkenben llTa^t bes aufklärerifc^en Kationalismus oergejjen

toir es immer roieber ober berü&jii^tigen es roenigltens ni(^t

genügenb, bafe ber ooUenbete Itlenjc^ für ben 3uben auf ber

neuen (Erbe lebt unb ba% bas mei|ianif(^e Reidft ein irbif(^es

Reid| i[t. Don bicfen Hnfc^auungen aus ^at es auc^ Sinn,

oon einer Huferfte^ung bes Sl^iW^s 3U reben , nur barf man

bamit nxd\t bie Dorftellung oerbinben, ba% bas Slcild^ bes auf=

erme&ten Utenjc^en gerabc aus bem Staube gebilbet roerbe,

in ben es bnxä) bie Derrpeiung3erfallen ijt. (Bott roirht kroft

Jeiner jd^öpferifc^cn ITlac^t bas Heue.

So un3U)eifell)aft es nun ijt, ba% ber gan3e Hnjc^auungs»

komplej über ben Huferjte^ungsoorgang nur t)on ben TEoten=

gebeinen im (Brabe aus oerjtanben roerben kann, jo jic^er ijt,

ba% ji(^ au(^ jc^on 3ur Seit bes iübij(^en P^arijöismus eine

geroijje töfung oon i^nen ooll3ogen ^at.

tDenn man an biefen Hnjd^auuhgen gan3 [tarr feftplt,

ergibt [i(^ als unausioei(^li(fte Solgerung, ba% bie unoer*

lehrten (Bebeine 3ur Dollenbung notroenbig [inb.
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Dag berarlige ©ebanfecn tDirfefam jinb, ja^en toir oben on

5cm CEinscIfall 6cr 3[cBel unb- erkennen loir aus ber öngitlic^en

Sürjorge für bas unoerje^rte (Brab, bes». an ber Sorgfalt, mit

ber man bie Hu^e ber (Bebeine fiebert. (Es gibt aber Cat»

fa(^en, benen gegenüber es unmöglich ift, bie Huferfte^ungs»

Hoffnung oon bem Dor^anbenfein ber (Bebeine am legten tCage

abhängig 3u matten. (Es ijt gana befonbers bas (Be|(jfti& ber

Itlärti)rer, bas ju einer relativen £öfung uon ben (Bebeinen

fü^rt. Ittan gibt aber bann etroa nic^t bie Hufer|te^ungs^offnung

auf 3ugun(ten ber Unjterbli(^fteit ber Seele, fonbern bejaht bie

Itlac^t 6 Ott es, aufsuertoe&en au(^ o^ne Öor^anbenfein ber

(Bebeine. (Es ge^t bei ben Ittärtprern ni(j^t immer fo u)ie bei

Daniel unb feinen S^cunben 'ober u)ie bei ben £)elben bcs

oierten ITtaftfeabäerbu(^s. €s roirb auc^ einmal ein HTärttjrer

t)om £ön)en gefrejjcn ober t)om Seuer t)er3e^rt. tOenn aber

iemanb teilhat an ber jufeünftigen tDelt, barin jinb es bie

Dtärti)rer. Das fe^lenbe 6rab unb bie Dernii^tung ber ©e=

beine können (Bott in feiner Ittac^t ni(^t ^inbern.

(Ebenfo nötigt bie Hnf(^auung, ba% es eine boppelte Huf=

crfte^ung, eine 3um £eben unb eine 3um eroigen tCobe, gibt,

K)ie auc^ bie (Erroartung bes (Enbgeri(^ts 3ur £öfung ber Huf=

erftej^ungs^offnung pon ben (Bebeinen. Dieienigen, bie ber

ttteinung finb, ba% bie £eute oon Sotom unb (Bomorr^a 3um

(Berichte auferfte^en, können bies nur, roenn fie in ber Der=

brennung ber Xeiber beim Untergang ber Stäbte kein Qinbernis

für beren Huferroe&ung erbli&en.^)

^) (Es ift anbcrcrjcits bcaditenstocrt, ba^ |t^ au(^ Stimtncn finbctt, bie

fogen, bafe aud\ bieXcutc »onSobont, toie bie ber $lut, nidit einmal jum

<Bcri(j^t aufcrjtel^en toerbcn. Sanl|. X, 3.



IL Die Beöeufotng öer Sotengebeine für 6ie

Unfcf^auungen 3efu Don 6er ftuferfte^ung.

/T^s i|t früher f(^on barauf ^ingetDiejen toorbcn, baß im

\t Ilcucn tCcftumcntc oon bcn (öcbctncn fc^r feiten bie Hebe

t|l. So and\ bei 3cjus. (Es kommt ba^er ni(^t auf bie

roenigen (Einselausfagen an, in benen eine ausbrü&li^e Be=

Sie^ung auf fie t)or,&ommt, als öielme^r auf (eine Stellung ju

ben i^m glei(^3eitigen Hnjc^auungen bes iübi|(^en l)olfees im

©ansen. tDenn er [agt: Die (Bröber [inb inrocnbig ooUer Coten«

gebeine, |o ift babei bie Hn[(i}auung, ba% es bie (5ebeine jinb,

bk im (Brabe bauern, als (Bemeingut oorausgefe^t (IlTatt^.

23,27). (Eben|o gel)t bas IDort 3o^. 5, 28: alle, bie in ben

Arabern [inb, tocrben bk Stimme bes Ilten[(^en[o^n$

^cren (au(^ 5, 25) , einfad^ öon ben üblichen Hnjc^auungen

aus, iDonac^ bev Kote im (Brabe i[t unb bort fc^läft. S^ögt

man, rooran babei geba(^t i(t, jo bietet bie pbariiäifc^e Rn-

l^ouung oon ben fc^lafenben Cotengebcinen allein eine

Hntroort.

Bebeutfamer aber als bieje (Einseltoorte, um bie foforl ber

feritiji^e Streit einje^en feann, ob 3^1"^ |ie au6) gejagt ^abe,

ift feine Stellungnahme 3ur Huferfte^ungs^offnung überhaupt.

Dafür ift ber abf(^nitt Ittark. 12, 18ff. (unb bie Parallelen)

entf(^eibcnb. tDir bea(iftten 3unä(^ft, baß es fi(^ in ber Hus«

einanberfe^ung 3U)if(i^en ben Sabbusäern unb Pbarifäern um
bie Huferfte^ung ^anbelt, ni(^t um bie Unfterblic^feeit ber

Seele. Die Streitfrage ift ni(^t: Huferfte^ung aus bem (Brabe

ober Sortbauer allein ber Seele, fonbern Huferfte^ung ober
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Untergang 6es irten|(^en mit bem Co5e, |o öag er überhaupt

m(j^t mc^r t(t. Die Sabbusäer leugnen ben „(Beift" (Hpg. 23,8).

Die on|(^auli<^fte S(^ilberung ber bie Huferjte^ung leugnenben

Sreigeifter finben toir in ber tDeis^eit Salomos, Kap. 2 (ent=

ftanben stDijdften 150 o. (E^r. unb 40 n. C^r.). „IDir loerben

fein; als röären loir nie bageroefen" (D. 2) unb „feetner fee^rt

toieber" (D. 5): Das i(t bie tE^eje ber Hufer|te^ungsleugner.

3m Crafetat San^ebrin roirb 3u bem Sä^i^en, bas beutlic^ Ji(^

auf bie $abbu3öer besiegt: tDer (agt, ba% bie Huferjte^ung

ber tEoten ni^t oon ber C^ora ^ersuleiten (ei, ^at kein Ceil

am Hei(^e (5ottes ^insugefügt: „unb ein (Epikuröer" (X, 1),

nidjt: ein piatonifeer.

3m (Begenfa^e 3U bie|er Hnfc^auung, bie augen|(ftcinlid)

im iübi((^en Dol&c eine bead^tli^e Verbreitung gehabt liat,

tritt Jejus ein für bk Huf erjte^ung. (Es i[t nid^t angängig,

baraus ftill|(^rDeigenb ju machen: für bie Un(terbli(^feeit ber

Seele. 3^H^ tritt auf bie Seite ber P^arifder, ni(^t auf

bie Seite piatos. Itic^t bie Hufer(tel)ung le^nt er ah, (onbern bie

berbe Hn|(^auung oon einer genauen IDieberfee^r bes £ebens

üor bem tEobe, Don ber aus bie Sabbusäer argumentieren. (Er

[agt nid^t: Die IlTen[(^en rocrben überhaupt roie bie (Engel fein,

fonbern: jie toerben, loenn jie oon ben tEoten auf=

erfte^en (!) nid^t heiraten unb \\6) nic^t heiraten laj(cn, unb

loerben in biefer^infic^t roie bie (Engel |ein. Damit (inb

bie Hn[(^auungen ber P^arijöer, abgelesen oon etwaigem Rh*

[infeen (Einselner 3U ber oon ben $abbu3öern angenommenen

Itleinung, ni(^t be[tritten, fonbern |tillf(^roeigenb in (Beltung be«

Igjjcn. 3^]^^ negiert nic^t bie Bebeutung, bie bie ^otengebctne

für bie P^arijäer ^aben. ^
tDo^laber i[t er ^infi^tli(^ ber Htöglic^keit ber

Hufer[te^ung oon bem (5e|<^i& ber Cotengebctnc

DöUig unabhängig unb mac^t bapon unabhängig.
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(Er Jagt nii^t: Denfet bo(^ baxan, ba% bie 6cbcinc im ©rabe

baucrn unö bamit ein Hnja^punfet für bic Hufcrjtc^ung ge=

geben i(t, fonbern er fagt: iljr roifet ni(^t bie Dtac^t (Bottes.

®b bie (Bebetne im (Brabe ((^lafen, ob jie im Jener oerbrannt

|inb ober an ber Sonne serfallen, baoon Nötigt es nic^t ab, ob

bie Coten auferjte^en ober nic^t, fonbern baoon, ob (5ott |ie

auferroeÄen roill ober ni(^t. IDill er es, bann gef(^ie^t es feraf

t

feiner Utac^t. Unb er toi 11 es.

tDir ^aben gefe^en, ba% bie Rabbinen barüber oer=

^anbeln , ob wixWö) alle tEoten auferfte^n , unb ba% fie es

für bas (5ef(^le(3^t ber Slut leugnen, für bie £eute oon Sobom

unb (Bomorr^a 3um Ceil besroeifeln. 5ür 3efus befielt biefe

HIternatioe nic^t. Die Coten toerben alle auferroe&t (D; 26),

benn fie leben alle. Der £ufeanifd|e 3ufa^: „i^m leben

alle", (aurfj bie Coten) ift nichts anberes als eine (Entfaltung

beffen, roas bamit gefagt ift, ba% (Bott ein (Bott ber tEoten ift.

Hlle, bie geftorben finb, ^aben eine Huferfte^ung 3U eru)arten

. unb roerben im ^inbli* auf fie am £eben erhalten. So

ift es für Jefus 3. B. au(jft felbftoerftänbliift , ba% bie £eute

oon Sobom auferfteben , benn fie toerben teilnehmen am Cage

bes (Beridfts (rrtatt^. 11,23. 24).

Heimen mir no(^ ^in3u, baß 3cfus kein IDort gegen bie

lj0crtf(j^d^ung bes (Brabes bei ben 3iiben fagt unb mit bem

Begraben ber tEoten- als etwas Selbftoerftänblii^em red}net,

roeiter ba% feine Parufie als ein Kommen 5ur (Erbe unb bas

meffianif(^e Rei(^ als ein Hei(^ auf (Erben 3U oerfte^en finb,

fo ergibt fi^ aus bem allen, ba% feine Hnf^auungen über bie

Huferfteftung benen ber P^aiifäer glei(^ finb, bis auf bie

beiben Punkte, bafe er oon bem (Befi^i* ber tEotcngcbeine,

o^ne beren Bebeutung für bie Huferfte^ung ba 3U beftreiten, roo

fie no(^ oor^anben finb, oöUig unabhängig ift, unb ba% barum

eine Hufcrfte^ung aller, auc^ ber Derbrannten ufro., oon i^m
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erioartet tocröch Kann. Die cigcntümltt^e Catfac^c bes

Dauerns bcr (Bebeinc im (5rabe ^at für i^n ni(^t bie Bc»

beutung roie für bte Juben, ba% ouf bie|e tOeife ber Huf»

er|te^ungsoorgang e^er oorftellbar loirb. Seine (Beroig^eit ber

Huferjte^ung ift bie (Betoig^eit, ba% 6 Ott ber (bott bes Xebens

unb ber Xtla^t ift.



HL Die Beöeutung öer (Eotengebelne

für Paulus.

Der (E^ri|l Poulus tjt 6er, geroefene p^arijäifc^e Rabbine.

So läfet |i(^ mtnbejtens erroarten, baß \\^ bei i^tn Spuren

\öer Hn[(^auungen bes p^arifätsmus über bie Huferfte^ung unb

im Sujammen^ang bamtt über bie Bebeututtg ber tEotengebeine

fätiben. Huf ben erften BKA i(t aber gerabe mit Besie^ung

auf le^tere nid^ts 3U entbeiften. Itt(^t ein einsiges Utal i(t

üon (Bebeinen au(^ nur bei i^m bie Rebe. IDenn aber {emanb

meinen mö(^te, ba% mit biefer Beoba(^tung bie S^ci9^ bereits

im negatioen Sinn ent|(^ieben fei, |o irrt er. XDo^l aber loirb

Don i^r aus üer[tänbli(^, baß man es oollftönbig überfe^en

konnte, roeli^e Bebeutung ber ganae Hnfc^auungsftomple^ für

i^n ^at.

3unä(^|t ift für i^n nur 3U feonftatieren , ba% aucft er |i^

3ur Huferfte^ungs^offnung , ni(^t jum (Blauben an bie Un=

fterbli(^feeit ber Seele bekennt. , Unb es i\t gerabe au(^ für

Paulus 3uforbern, ba% man i^n ni(^t unter ber Qanb 3U

einem 3cugen für bie Un[terbli(^keitsle^re maä)i unb feine

Terminologie na(^ biefer Seite umbiegt. (Es l)ätte nie ba^in

kommen foUen, ba% mantro^bes: hdq)?!, „er warb begraben"

in 1. Kor. 15, 3 f. bas: „er roarb auferroeÄt am brüten lEage"

anbers als oon ber HufermeAung aus bem ©rabe öerftanb.

Die gan3e Terminologie bes Paulus ift bie bes p^ariföif(^en

3ubentums. Die Coten fc^lafen (1. Kor. 15, 6). IDo fc^lafen

fie? XDas fc^läft? Sie fc^lafen im (Brabe, unb es f(i|läft bort

Beitr. 3ur Söröcr. ^riftL tC^coI. XXVI, 3. 3
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bas, toas Doh i^ncn im <5rabe ijl. tDenn Paulus aber P^tl.

1 , 23 fagt : „x^ ^abc £ujl ab3u[^ei6en unb bei Cl}ri[tus

3u jein/' unb tocnti es 2. Kor. 5, 8 Reifet, ba§ auf bas Sterben

ein Sein beim fjerrn folge, fo ge^t baraus ganj bcutlid^ ^er«

öor, ba% beim S^Iafen im (Brabc an bie Seele ober ben

„(Beijt" ni6)t geba(^t fein feann. (Ebenfo ift es mit ber Stelle

1. C^efj. 4, 13ff. Die ba jdjlafen, bie Stimme bcs (Ersengels

unb bie Pofaune (Bottes {)ören unb bann auffte^en
,

jinb im

(Brabe gebac^t. (Es i\t bea(^tenstoert, ba% au^ bos IDort

(Brab im ganjen paulinif(^en S(^rifttum nie üorftommt. Damit

loirb aber feeinen HugenbliÄ jroeifel^aft, ba% bas (Brab für

Paulus feine Bebeutung gehabt l)at. (Er rechnet mit bem Be=

graben als ber allgemeinen Sitte in ber ^riftlic^en (Bemeinbe.

Hur (o löfet jid) bas 15. Kapitel im 1. Korint^erbriefe oer=

(te^en.

Bei biefem, bem großen Huferftel^ungskapitel bes Paulus,

mu^ bie €nt((^eibung fallen. (Es i(t am (Eingang gejagt

xDorben, ba% bie Probleme, bie biejes Kapitel immer noc^ jtellt,

unter Berü(fe(id)tigung ber Hnjc^auungen bes pil)ariföi[(^cn

3ubentums über bie Cotengebeine jid) löjen. 3e^t gilt es,

bies nad^äutoeijen.

3unäd)(t fei barauf ^ingetoiefen , ba% ber ©egenfofe, um

ben es \\6) im Kapitel l)anbelt, gana loie bei Ittarfe. 12, 18 ff.

ni(^t ber 3tr>if(^en ber (i|riftli(i)en Huferjte^ungs^offnung unb

ber grie(^if(^en Unfterblic^feeitsle^re ift, fonbern ber srbifc^en

ber Huferfteftungs^offnung unb ber öerneinungi ieglt^en So^^t«

lebens nac^ bem €obe. Die ©egner fagen ni(^t: eine Huf«

erfte^ung ber tEoten gibt es nid)t, roo^l aber eine Unfterbli(^=

feeit ber Seele, fonbern fie fagen: laffet uns efjen unb triftfecn,

benn morgen finb roir tot, unb bann ift alles aus {D. 32).

(Es finb teute roie bie im 2. Kapitel ber IDeis^eit Salomos

(Bef(^ilberten.

&&mi&M&ki^üsiMMSMms?,£.i>^.^Ml^
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3^nen gegenüber ^ölt Paulus an ber flufcrjte^ung fejl.

(Er ge^t bei bem Hai^iDeis, ba% es eine Huferftel)ung gibt, aus

oon 5er tEatfacifte ber Huferfte^ung Z^]u. Der ganse erfle Hb»

((^nitt V. 1—34 kommt aber junöc^ft ni(^t für uns in Betracht.

Dagegen bie Derje 25ff. tOie loerben bie €oten auferroetfet?

Das ift bie er|te S^^öÖ«- Die ganse Stelle ift be^err|(^t oon

ber Dorjtellung, ba% bie tEoten im (Brabe id^Iafen. Das Bilb

üom Säen bes Safhenfeorns in bie (Erbe Ifat feeinen Sinn,

roenn bas „es roirb gejöt in Derö3esli(^feeit" (D. 42) ni(^t auf

bas Begrabenroerben in ber (Erbe ge^t. Die IDenbung: es

toirb gejöt ein natürli(i)er (jeelifi^er) £eib (D. 44) ma(^t bas

ooflenbs beutli(^. (Es ^anbelt (icE) beim Söen um bas Be=

graben bes £ei(^nams. Ittit i^m [oU Hnalogcs oorge^en roie

beim Samenfeorn. tDel(^es ift ber Dorgang beim Samenfeorn?

Die £ebenbigma(^ung ^at 3ur Dorausfe^ung bas Sterben bes

Samenkorns. Diefes Samenfeorn oerjd^roinbet aber ni(^t ins

tli(^ts burdi ben Derroejungsprosefe
,

[onbern es empfängt ben

neuen £eib. (Es ift alfo in ber tEat ctroas ba, roas ben 3u=

fammen^ang 3rDif(^en bem (Beföten unb ber neuen Pflanse auf=

rcdit erhalt, unb bas i ftecfet im Samenfeorn.

n)enn man nun bas (bef^iöi bes in bie (Erbe gefenfeten

Samenfeorns auf bie Dorgönge beim Begrabenmetben, im (Brabe

unb bei ber HuferioeÄung übertragen roifl, bann ergeben fi(^

für bie üblichen Deutungen bie größten S(^toierigfeeiten. Utan

fagt, bas na&te Korn fei ber „(Beift", bie Seele. Sie ^aben

aber mit bem (Brabe gar ni(^ts 311 tun. -^ Itlan beftreitet

bem Bilbe 3um Cro% ieben feaufaten, befjer jebcn fad)lid)cn

Sufammen^ang 3n)if(^en bent alten unb bem neuen £eib.

Paulus foU ^icr, ido er bie Hufcrftc^ung ocrtcibigt, (Bebanfecn

au$fpre(^en , oon benen aus bte Huferftc^ung aus bem (Brabe

oöUig bejcitigt locrbe ufro. Die S(^röierigfecitcn löfen jid),

XDcnn roir oon ben p^ariiäijci^cn Hn|(^auungen oon Cob unb

3*
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Huferjte^ung ausgeben. Dabei ijt (cIbftocrftän6lt(^ ni(^t an

öic au§er0crDö^nIi(^en SöDc 3u öenfeen, bei öenen es aus

trgenb einem (Brunbe ni(^t 3um (Brabe kommt, fonöern an bas

normale ©e((i)i(^, ba% ber tEote ins (Brab gelegt uoirb.

Das Samenliorn jtirbt in ber €rbe, — bementjpre^enb

nertoeft ber in bie (Erbe gefenfete £eib. Das Samenkorn roirb

aber ni(^t gan3 sanierte, es bleibt oom Korn ber Keim, — ber

£eib oertoeft ni(^t gans, es bleiben als eine Hrt £eibeskern

bie (Sebeine. Der Keim im Korn erhält als Kleib bie Pflanse, —
bie (Bebeine erhalten bei ber Huferfte^ung oon (Bott ^er ein

neues Kleib, unb |o ent|tel)t ber gei(tli(^e £eib.

Don biejem Derjtänbnijje bes Dorgangs aus gewinnt anä^

bas IDort: 5leif(^ unb Blut können bas Rei(^ (Bottes

ni(^t ererben (D. 50) jeinen ri(^tigen Sinn. (Es gibt ni(^t

öiele Derje, über bie Derkel)rteres ge(d|rieben i(t, als über

biefen. 3ur 3llu(tration |eien einige äufterungen ber (Ejegeten

^ier^ergefe^t. j,S^ex\^ unb Blut jinb ^ier nic^t = fterblic^er,

niebriger ITten((^ als Benennung ber Perjönlic^keit, (onbern =
bas ttiebrige unb Sterbliche am nien((^en als p^rafeo =

logii(^e Beaeii^nung ber Körperli(^keit."^) 5Ieif<^

unb Blut = bie leibli(^e IDejen^eit, rDel(^e roir im seitlichen

£eben ^aben , beren £ebensgrunb unb Stoff S^^^^ ^^^ Blut

jinb.^) IlTan kann ni(^t gerabe (agen, ba.% bieje gej^raubten

IDenbungen Diel jur Deutung ber Stelle austragen. (Eine

tpenigftens beutli(^e Sprad^e rebet Boufiet.^) (Er jagt: 3n

energifc^er tOeife le^nt Paulus bie realiftifc^e

jübifc^e Huferfte^ungs^offnung ah. (Es i[t eine prin*

Sipielle Unmöglichkeit, ba% SIßif<^ unb Blut, biefe unfere nie=

bere, |innli(^e tDejen^eit ins Hei(^ (Bottes ober ins erpige £cben

^) Baö^mann, 1. Kor. 3. St.

2) E)cinrtct, 1. Kor. 3. St.

^) 1. Kor. 3. St. in „bcn S^riftcn bcs H. S. für btc (Begcnroart" er*

ftlärt, in 1. Hufl. f|crausgcgcben oon 3o^. XDetfe.
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eingeben feönncn. Sie ftönncn bas nt(^t rocgen t^rer niebcrcn

btcjcr tDelt ange^örigcn Bef(^affen^ctt.

Hlle biefc Huslegcr mifien ni^ts öon öer bebcutfamen

Unterf(^eibuTtg sxoijc^cn Bein unb SIcitcfe, htyoo. Bein einerjeits

ünb SUiW unb Blut anbererfeits. tDenn Paulus fogt: 5Ieii(i&

unb Blut feönnen bas (Bottesrcic^ hic^t ererben, no(^ ßann bas

Dermeslidfte (= SIci|(^ unb Blut) bie Unüerujeslic^feeit erben,

[o benfet er als P^ari[äer eben gans reali(ti|(^ an bie TEatfai^e,

bafe 5m<^ ^^^ Blut in ber tEat im (Brabe oerroefen. Unb

man kann jo auc^, bei i^m nic^t im eigentlichen Sinne oon

einer Huf erfte^ung be3rp. HufermeÄung bes Slcifc^es

reben. (Benauer |prö(^e man auä\ bei i^m oön einer Huf =

erroeÄung ber ©eb eine. Hur infofern biefc burc^ göttlii^es,

f(^öpferif(^es ^anbeln mit 5Icif<^ unb Blut roieber umfeleibet

loerben, feann man oermittelterroeife aud) Don Huferfte^ung

bes Slßif^es reben.

Rn6) bie anb^ere Stelle in ben Korint^erbriefen , in ber

man eine prinsipielle Hble^nung ber realiftifi^en, iübif(j^en Huf=

erfte^ungs^offnung fie^t, finbet i^re (Erklärung: 2. Kor. 5, 1 ff.

IDie in 1. Kor. 15, 53 fo fpielt aud| 2. Kor. 5, 1 ff. bas Bilb

bes Kleibes eine roic^tige Rolle. tDeil man bas Bilb ni(^t

rid^tig r)erftel)t, fie^t man fid) genötigt, bas nur fc^toac^ be=

Seugte ixövadfievot in D. 3 für ivövadfievoi einjufe^en. IMan

finbet bann in bem Derfe einen Qinroeis barauf, bä% roir,

toenn ber irbifc^e £eib aud\ ausgesogen ift, bod\ ni(^t na&t

fein toerben. Ryx&i ^ier röc^t fid^ roieber bie tli^tbeac^tung

ber Hnf(^auungen über bie tEotengebeine. Sonft loore es ni(^t

^öglic^, 3u behaupten, ba% Paulus bur(^ feine Husfagen über

bas Einfallen ber £eibes^ülle fid) ber fpat^ellenifc^en Hn=

fc^auung nähere, nac^ roeli^er ber tEob an unb für fi(^ ber

(Eingang in bas ^ö^ere £eben ift. Damit roöre felbftoerftönblic^

bie Huferfte^ungs^offnung übertounben.
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€s tjt beutli(^, baft mit D. 2 öas BU6 oon 6er Be^aujung

im QimmcP) 3um Bilbe bes Klcibcs übergebt. Paulus möchte

lieber bas Kleib nic^t aussieben, fonbern ein anberes barüber«

sieben, benn in biefem Sofle i»öre i^m bas uneru)ün|(^te

^) (Es ift üon 3ntcrc[fe, 3u beachten, toas für eine Iltüljc ben (Ejcgeten

ber Husbrudt: Selttjaus (2. Kor. 5,1) ma(i|t, rDcnnftetI|n in Jetner (Eigen*

iümlt(^keit überhaupt berütfeftc^tigen. Unb ebenjo ift beac^tenstoert , bafe
-

man ben Übergang von ber t)orftcUung Qaus 3um KIcib ni(^t 3U erklären

Dcrmag, bejiD. auä] nidit 3U erklären oerfud^t, (Es ift bo(^ für unjcrc

Ijcutigen üorfteHungcn meljr als Ijart, roenfi Paulus jagt: toir fernen uns,

mit unjerm Jjimmelsfjaus überfeleibet 3U rocrben. Die S(^tDierigkctt

löft [i(^, roenn toir üon ber pl|arijäijc^en Hnjc^auung über bas , roas mit

bcm Soten ge|(^iel|t, ausge^ien unb bamit ernft mad|en, ba^ Paulus 00m
Seite rebet unb ntd|t com E)aus in unjerm Sinn. tDeldjes ift ber Jjer»

gang, toenn bas Seit abgebrochen iDirb? Utan nimmt bas Selttud} ab.

3ft bas Selttuc^ toirklii^ gemeint, bann oerftcI|t man, ba^ fii^ barauf bas

Bilb üom ÜberMetben anroenben läjgt, toas auf ein Ijatts Don Steinen jo,

gar ni(i|t pa^t. Dann fragt fi^ aber, toas bann mit bem neUen 3elttu^,

bas j(^on im I)immel ift, überfeleibet roerben foH. Die SdjrDierigfteit löft

|id) üerblüffenb einfad). Das 3eltliaus befteljt aus bem tragenben ©erüftc

unb bem 3elttu(^. Die üorftellung i]t nun bie: bas Selttud} serjc^Iei^t,

bas (Berufte bleibt, unb über bas (Berufte toirb bas neue Selttui^ gelegt. tDir

reben üom Knod|engerüfte unb oom Körperbau unb Ijaben gan3 oergcffen,

ba§ babei ni6)t an einen ^Bau 3U benftcn ift ,
3U beffen (Errid^tung man

ein (Berufte aufbaut, um es, roenn ber Bau oollenbet ift, roieber ab»

3ubred|en, fonbern an bas Seit, hd bem bas Dauernbc bas (Berufte ift,

roal^renb bas barüber 3U legenbe 3elttu(^ einmal ber (Erneuerung bcbarf.

Dem Seltroebcr Paulus toar bas gegenroartig, unb barum lag iljm bas Bilb

bes Seltes nal}e, roenn er fagen rooHte, roie er fi(^ ben fjergang bei üiob

unb Huferftcl|ung benfet.

(Es ift Derftänbli(^, ba^ biefe Deutung manchen befrembet; fic ift gar

3U ungeiDoI|nt. Dielleii^t roirb er geneigter, fie roenigftens 3U erroägcn,

roenn roir i^n baxan erinnern , bafe roir im oierten HXaliiiabaerbu^ bcm

Knochen g er üftc begegnet finb. Der Älteftc ber fiebert 3ünglinge ift im

5euer. Das $ld\6) roirb oom Sener angegriffen, aber bas Ktioc^engcrüftc

roirb erhalten. Die erfte JjüDe mag oergeljen, bei ber Huferfteljung legt

©Ott eine neue auf bas im ©rabe beroa^rte ©erüfte! tDie alt mag roo^I

biefe Dorftellung fein?

(Es fei fc^Iiefiüd) aud) barauf IjingerDicfen , bafe basjelbe XDort , roas

bas Kno(^engerüfte beseidjnet: yr^y^ff« au(^ in ber 5ormeI nriyvövai axijvijv

ftecfet, bie Ejebr. 8, 2 Dorliegt.

''°^^SiÄ!e%aä«i<Säs^
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tlaÄtjcin erfpart. U)el(^c Dorltellurigcn [tc^cn nun t)intcr

öicfcn Sä^cn? IDcIc^es tft bcr 3u(tanb 6es ItaÄtfcins? IDelc^es

tft bas alte Kletö, tDeI(^e$ bas neue, bas öarüber gejogen

iDcrbcn joll? tDcnnBöu((ct meint, naÄt ^eifee: o^ne £eib, |o

iDtrb Don i^m bie Seele besto. ber Statten im ^abes als

na&t angelegen. Bie p^arijöi((^e Hnj(^auung ift eine anbere.

IDcnn SI^if<^ ^^^ Blut oerroe|t jinb^, bann bleiben bie nagten

(Beb eine im 6rabe surüA. Sie ^aben i^re ^uUe oerloren.

Bei ber Huferfte^ung erhalten jie er(t toieber ein Kleib, nun

bas Kleib bejro. bas Qaüs aus bem Fimmel. (Es ift ^ier ju

erinnern an bas grofee Bilb bes (Esec^iel, bas 3U 3e|u Seit

jelbjtberftänblic^ mit ber Huferjte{)ungs^offnung in Beaie^ung

gebracht ijt.

Dag bies bie Hnf(^auung bes Paulus i|t, erjie^t man aus

leinen Husfü^rungen über bie Perroanblung, für bie eben bas

Bilb bes Kleibes oon i^m gebrandet wirb, unb jroar joroo^l

2. Kor. 5 roie 1. Kor. 15, 53. 3n 1. Kor. 15, 53 i[t mit bem

(pS^aQTÖv lomo unb bem d'vrjTÖv xomo 5lci[d^ unb Blut ge*

meint. Sie follen bie UnperrDeslic^feeit unb bie Uhfterbli(^fteit

anstehen. 3n 2. Kor. 5,4 Reifet es, bag, roenn über bas alte

Kkib bas neue übergesogen roirb, bann bas Sterbliche (Slcif<ft

unb Blut 1. Kor. 15, 53) öon bem Unfterblii^en oerse^rt wirb.

So ijt alfo unter bem alten Kleibe Slci|(^ unb Blut gemeint.

Sragen mir, mas es umpUt, fo bleibt als Hntroort nur: bie

(Bebeine.

3n £eDp*s neu^ebräif(^em unb (^albaif^em IDörterbuc^ II,

$.472tDirb unter bemtDortelebusch = Kleib ein (Befprö(^ 3tDi((^en

Kleopatra unb R. Ilteir mitgeteilt. €s ^anbelt \\6^ um bie S^age:

werben bie tCoten bei ber Huferfte^ung naÄt ober bekleibet

auferjte^en? Dteirs Hnttoort lautet: toenn bas tDeiaenfeorn,

bas naÄt ber (Erbe übergeben u)irb, in fo mannigfa^en Be=

feUibungen rDö(^|t, toieoielme^r roerben bie (Bere(^ten, bie in
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Kleibern begraben jinb, au^ in Kleibern auferjte^en. ^Hn

biefent (Befpröd^ i|t 3unä(^|t bemerfeenstoert, boft bas Bilb

tjom tDeisenkorn ^ier gan3 [o oerroertet toirb, mie 1. Kor. 15,

((^roerlic^ auf bie Hutoritöt bes Paulus ^in. (E^cr i|t an*

Sune^men, ba% bas Bilb fiir bie Huseinanberfc^ung über

bie Hufer[lc^ungsfrage ein bei bem Habbinismus lange ge«

brdu(^li(^es toar unb fo au(^ oon Paulus oerroenbet tourbe.

D3enn nun mit Besie^ung auf biejcs Bilb t)on Kleibern bie

Rebe ift, mit benen bie €oten begraben loerben unb bie S^oge

aufgeroorfen roirb, ob (ie na&t aus bem (5rabe feommen toerbcn,

[o liegt es oon ber (Be[amtan[(^auung bes P^ariföismus aus

na^e, baran 3U benfeen, ob bie Begrabenen als (berippe bem

(Brabe entfteigen roerben, ober ob |i^ bie Umfeleibung ber (be=

beine mit SlßiW ^^^ Blut fd)on im ©rabe üolljie^t. Hn bie

tEotenfeleiber ift ni(^t 3U benlien, an ben Körper ber Coten über«

^aupt ([o £eot)) aber audi nidit, bcnn bie Seelen ober „(Beifter",

bie bann als na&t in S^age kämen, roerben nic^t begraben.

Bleiben al|o als bie, bie in Kleibern begraben finb unb nid^t

na&t, lonbern befeleibet roieber aufer[te^n, nur bie (Bebeine.

Don ben p^ari[äi((^en Hnjc^auungen aus roirb es enblic^

au(^ oerjtänblid), toarum Paulus gerabe in biejem Kapitel er«

roö^nt, ba% er in <Ep^e[us mit roilben Cieren gekämpft \)abt.

Die Hrgumente, roeldje für bie übertragene Deutung bes

IDortes ins S^^^ geführt roerben, [inb ni(^t 3iDingenb. Paulus,

|o lagt man, könnte bei ber Huf3ö^lung feiner £eiben bas nti^t

oerf(^n)iegen ^aben unb könnte als römif(^er Bürger 3U folc^er

Strafe nidit oerurteilt loorben fein. Das finb Hrgumentationen

bes Rationaliften am S(^reibtif(^e , ber nur in He(iftnung ftellt,

roas i^m plaufibel ift, unb bie 3rrationalitöt bes tatfa<ftli(^en

<Be|(^e^ens, bie fo pufig vorliegt, aufeer a(^t laßt.

IDir ^abcn früher gefe^en, ba% es als eine befonbere Bc=

roa^rung (Bottes angefe^en rourbe, roenn man ben Söhnen ber
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roilbcn tEicrc entging. Das rotlbc tEicr unb Mc Hufer|te^ungs=

M"ung Ijäbm etoas mttcinonber 3u tun. Unb locnn Paulus

au(^ geiDtg nic^t bcr Htcinung gcrocfcn i|t, ba% er feetnen

Hnteil an ber 3uMnftigen IDelt gehabt l^cith, roenn i^n bfe

€iere gefrejjen Ratten, |o kann es t^m als bem früheren

P^arilöer boä) üon.Bebeutung unb XDcrt gcroelen jein, ba% er

oor biefem ®e((^i& bcroa^rt blieb unb mit feilen (Bebeinen

nun entroeber ber HuferroeÄung aus bem (Brabe ober ber Der*

xoanblung entgegen^offen konnte.

Hu(^ bei Paulus roie bei Jejus i[t 3uni Derjtönbnis jeiner

Stellung jur Hufer|te^ungs^offnung ni(^t 3U überje^en, ba% er

bie UoUenbung nx6)t im Qimmel, im Jenjeits erioartete. lUan

jollte bie Bebeutung einer Stelle toie Rom. 8, 20. 21 für Jeine

©ejamtani^auung nic^t oergejjen. Die gan3e S(3^öpfung, mit

i^r auc^ bie (Erbe, roirb frei oon ber Dergänglic^feeit. Unb

ber C^riftus kommt loieber t)om Fimmel ^er, um fein Rei(^

auf (Erben auf3Üridjten. Hid^t im Fimmel i|t bes lltenjc^en

^eimot, fonbern auf (Erben, allerbings auf ber neuen €rbe.

So i[t bas XDort Pl^il. 3, 20. 21 3U r)er[tcl)en. Der oerfelärte

£eib bes C^riftus ift ber aus bem ©rabe auferjtanbene, unb

il)m glei(^gejtaltet noerben unfere auferftanbenen £eiber fein.

Paulus fügt aber ni(ftt, um bie Healifierung biefer Hoffnung

oorftellbarer 3U mad^en, %in3u: benn bie (Bebeine njarten bar»

auf, fonbern beruft fi(^ auf bie IDirkungsmac^t bes C^riftus,

kraft ber er fic^ bas HU untertänig ma6)^n kann. €r ift

roie 36fus frei oon ben (Bebeinen unb i^rem (Bef(i|i&; ber

Unterfi^ieb h^^telji barin, ba%, röö^renb 3efus oon ber Iltai^t

(B Ott es rebet, bie bie Hufcrfte^ung ermöglicht, er biefe Ittai^t

3 ^fu, bem C^riftus unb Retter, 3ufpri(^t.

IDir kommen ba^er 3U bem Refultat, baft au(ä^ Paulus

öoie 3efus bie Huferfte^ungs^offnung bes P^arifaismus unb

bie für fie oorausgefe^ten Hnf(^auungen über bie tCoten»



162] — 42 —

gebeinc unb 5as ©rab im (Bansen teilt. tDenn man bem

Beri(^t ber Hpoftelgefcftidftte über bas Der^ör oor bem (E^ili=

ar^en gejcfti(^tlic^en tDert beimißt, bann beji^en roir fogar

V ^
I
c aus (einem eigenen Ütunbe (2|, 6) eine ausbrü&li^e Be=

ftätigung bafür: „Dtönner, Brüber! 3^ bin P^arijäer unb

P^arijöerjoftn. Um unferer Hoffnung unb um ber Huf*

erfte^ung ber tEoten roillen loerbe i(^ geri(^tet."



IV. Die ©ffenbarung &e$ ^ot^annes.

/T^xm Qeron3tc^ung bes gcfamten mi^tpauliniWen Schrifttums

\t trögt ni(^t otel aus. Dagegen i|t es r)er[tän6U(^ , \ia^

5er ©ffenbarung no(^ bejonbere Beachtung gei(^cnfet

roirb. ®.bu)oW jie oon bcr (EnbüoUenbung ^anbelt, fittbct fic^

au^ in i^r ni^ts Husbrü&li(^e$ ju unferer S^age. tDebcr

öom (Brab, no(^ oon ben (Bebeinen ijt in i^r bie Rebe, felbjt

bcr Cerminus Huferjte^ung kommt nur in bem Hbfd^nitt über

bas tCau(enbiä^rige Reic^ oor/ 3mmer^in läfet fi(^ einiges

aud^ aus \\\t für unfere St^Q^ gerbinnen. $i(^er ift, ba% au<^

in i^r alles, roas Xtlen((^ f^ei^t, oor bas le^te ®eri^t kommt.

Das (5ej(^i(fe bes Xeic^nams bat barauf keinen (Einfluß. HUe

Coten ©erben auferjte^n. Die Offenbarung fügt als i^r

(Eigentümli^es \)\xiiVi\ Das Itteer gab bie Coten ^er, bic in

i^m maren. (Ebenjo geben ber Cob unb ber Qabes bic tEoten

bcr, bie in i^nen jinb. IDir begegnen ^ier loiebcr ber Doppel»

CEiftens bes Coten. (Er i(t als „(Beift" entroeber bei (Bott unb

bem £amm (©ffcnb. 7, 9) ober im ^abes (20, 13), unb auftcr«

bem jinb üiele a^u(^ im Ute er. (Es i(t übcrflüjjig, befonbcrs

3U fagcn , ha% au(^ bas (Brab besm. bie (Erbe i^re (Coten ^er=

gibt. Boufiet^) iDei(t mit Rec^t auf 3ejaias 26, 19 ^^in: Die

tEoten roerbcn auferfte^n unb, ^xt in ben (Bräbern jinb, auf«

cru)C(kt EDcrben. XDenn nun Cote auc^ im Rteer jinb
,

jie

aber ni(^t nac^ bem „ (Beijte" barin jinb, jo bleibt nichts

^) 3. St. im IKctjcrjdjen Kommcntartucrk.
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anbcrcs übrig, als öaran 3U benfecn, ba% ii^rc. (Bcbeinc

bort ru^en, roä^rcnb i^r $Ieijd^ oon ben S^\^^^ Ö^freljcn^

i|t. Das tttcer i(t bas große ©rab, ber Bergeort ber (5e*

beine ber in i^m (Ertrunkenen. S^^ bie Huferjte^ung gibt'

es I)er, roas in i^m i(t, unb es kommen toieber sufammen

Bein unb ©eijt.

Hu(^ bie Stelle 11,7—12 gehört ^ier^er. Die £ei(^name

ber beiben PropI)eten toerben auf ber (Bajje ber großen Stabt

herumliegen, unb man roirb ni(^t 3ugeben, ba% (ie ins (5rab

gelegt toerben. Sie roerben aber burd^ göttliches (Eingreifen

ni(^t nur oor ber Derroefung betoa^rt, fonbern (ogar in ben

Qimmel erhoben.



V. Die Gebeine öet (Loten

im nad^neuteftamentlidien Judentum.

/T^s ift oon Wett, anäi einen BIi& auf bas 3ubentum Jett

At ber neutejtamentU^en Seit 3U roerfen. Dabei foü keine

umfafienbe Unterfu(^ung angeftellt, fonbern nur (Einiges heraus»

gehoben röerben, roas bie Hai^roirfeung ber p^anjäif(^en Hn*

((^auungen bes Heuen tEejtamentes bis auf unfere Cage seigt.

(Es i|t bis ^eute bem 3uben, roenigttens bem gefe^es«

jtrengen, felbjtoerftänbli(^ , baß er begraben roirb. €ine Der=

brennung feines £ei(^nams ift für i^n ausgefc^Ioffen. Betet er

boc^ bis §eute barum, ba% Utabe unb U)urm ben (Bebeinen

ber tCoten ni^ts angaben mögen, unb ba% 6ott fie im Sn^ben

bes ©rabes behüte.

Die iübifi^en Begräbnisftätten , roenigftens bie ber ort^o*

bojen 3uben, bieten für unfer Huge einen troftlofen HnbliÄ:

feein $^mu(fe unb feeine Pflege bes (Brabes. 3ft bas (Brab

gef(^Ioffen unb ber Stein barauf gefegt, bann bleibt es fortan

unberührt. HTögen bie (Brabfteine fid^ neigen ober über*

einanberfallen , feeine §anb ritztet jie auf. Das ift aber ni(^t

Pietätlofigfeeit gegenüber ben Cöten, fonbern bas (Begenteil.

3^re (Bebeine foUen in ungeftörtem Sn^ben ru^en. Hu^ bie

£age ber meiften Begräbnisftätten an möglid^ft einfamen 0rten

liat i^ren (Brunb in ber Sorge um bie Hu^e ber ©ebeine.

Dort ^at man am e^eften Hoffnung, ba% fie unberührt bleiben

oom Pflug unb ber Bebauung. Derfelbe (Brunb, aus bem in

Rom bie Katafeomben 3ur jübifc^en Begräbnisftätte tourben,

fü^rt bei uns, xpo bie ^ö^len nid^t fo 3ur Derfügung fte^en,

3ur D)a^l bes einfamen Planes. Unb roo eine Begräbnisftätte
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einmal t(t , ba i[l fie fakrofonfit. , Die fromme Jubenfdiaf
t

'

feömpft um jie mit sö^em €ifer. Utitten in Sronfefurt, na^e

am Dom , liegt eine alte Begröbnisftätte, oon ^o^er Dtauer

umgeben, bis ^eute unberührt, ein Denfemoll iü6i|(^en (Eifers

um bie Hul)e 6er (Eotengebeine.

(Eine eigentümli(^e talmubi|(^e £e^re, bie auf ben erften

Bliöi faft feomijc^ berührt unb gans abjtrus erj(^eint, ^at in

ber gleichen Sc^ö^ung ber (Bebeine mit i^ren 6runb. (Es i[t

bie £e^re oom (Bilgul, üon ber IDälsung.O Die Stätte, roo bie

Huferjte^ung erfolgt, ijt bas ^eilige £anb. Dort begraben ju

(ein , ijt barum bas 3iel bes S^^o^Tnen. Daber sieben noc^

^eute manche Juben im Hlter na^ Paläftina, um bort 3u

fterben unb begraben ju roerben; bal)er |u(^t man aud) für

bit Begröbnisjtatte in ber Si^cmbe eine Besie^ung 3um ^ei=

Ugen £anbe ^ersUjtellen. Der Begröbnispla^ ber Juben in

tDorms \U^i na(^ ber Chronik iria|eb Itifeim auf ^eiligem

Sanb, ben jie aus 3eru(alem mitgebracht boben.^) (Erbe öom

^eiligen £anbe gibt man b^ute no(^ bem tEoten ins (5rab.

HUes bas ijt aber boc^ nur bürftiger €r|a^ für bas (5rab im

^eiligen £anb. Daber bie eigentümlidje £e^re: (5ott ma(^t

oor ben tEoten ^er J)öblungen in ber (Erbe, unb bann roölscn

jie \i6) unter ber (Erbe bis nad) bem fjeiligen £anbc^in, um

bort auf bk Huferfte^ung 3U roarten. Dabei kommt bie Hn=

((i)auung, ba% bie tEoten im ©rabe leben, in ber £e^rc 3um

Husbru(fe, ba% bie|e tDöl3ung $(^mer3 bereite. (Es i|t ba^cr

befier, toenn man entioeber no(^ lebenbig nad) bem f}eiligen

£anbe reift, ober roenigltens ber £ei(^nam bort^in transportiert

roirb. So ^aben Jafeob unb 3p|ßpft» ^^ bicfen $(^mcr3cn-3U

entgegen, bafür gejorgt, ba% |ie nad) i^rem Cobe im ^eiligen

$. tDcber, 3üötjc^c nil|coIogtc auf ©runb öcs (Ealmub ujtD., ^cr=

ausgegeben »ort $. Deli^jd) unb (5. Sd|nc5cmiann. £eip3ig 1897, S. 369.

2) Qausratl}, Hlcanber unb £utf|er. Berlin 1897, S. 4.
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£an6c jur Ru^c feämen. IDir erinnern uns öoran, öaß 3o(ep^

ausbrü&ltc^ bejtitnnit, ha% jeinc (Bebeine im £anbe 5er Der»

^eifeung ru^en [ollten. So toirb es \i6) Bei biejer IDäljung

au(^ um bie (5ebeine^anbeln.

(Bang bejonbers interefiont aber ijl bie Sage oön bem

manbelö^nlic^en Knodien an ber tDirbelföuIe, lus genannt.

Kaifer ^abrian fragte einft ben R. Jofua: aus toelcftem Ceilc

bes Körpers blü^t ber llXen|(^ in ber sufeünftigen IDelt auf?

(Er anttDortete: aus bem manbelförmigen Knorpel bes Rü&=

grats. Don biefem^ei^t es bann loeiter: RTan brachte einen

foldien Knorpel unb legte i^n ins tDaiJer, aber er tourbe ni(^t

erroei^t; man loarf i^n ins Scuer, aber er mürbe ni(^t oer=

brennt; man legte i^n in bie ITtü^le unb er lourbe nic^t 3er=

malmt ujtD.^) Utanjie^t beutliii}, ba% es feine SdjiDierigkeiten

t)at , bie Hnjc^auung oon ber Unoergönglii^feeit ber (Bebeine

burc^ju^alten , ba^er ^xtf)t man fi<^ auf einen legten feieinen

Re|t 3urüÄ. Don il)m aus baut (Bott ben neuen Ilten|(j^en

auf. 3ntereijant i|t es aber, ba% eine Überlieferung jagt: felbjt

ber Knorpel bes Rüdfegrats, aus roeli^em (Bott in ber 3U«

künftigen tDelt ben Ittenf(^en aufblühen lögt, rpurbe in ber

„Slut" aufgelöjt.^) Sür bas (Bejd^lec^t ber Slut gibt es aljo

au(^ nacf} btcfer Überlieferung keinerlei fjoffnung auf Huf=

erfte^ung.
)

Dieje Ittitteilungen mögen genügen. Sie seigen beutli(^,

ba% bie Hnfd^auungen über bie Cotcngebeine, bie n>ir aus bem

Hlten tEejtamente nad^ feinem Derftänbnis burdft ben P^arifäis=

mus gctoonnen ^abcn, oom fpöteren 3ubentum 'feftgel^alten

iDorben finb unb bis.^eute no(^ nac^uoirken.

Cct)t) a. a. (D. II, S. 481 s. v. ») (Ebcnöa.



VI. Die Beöeutung öer im Timm Q^eftamente

porausgefe^ten Hnfdjauungeit über 6ie Quoten»

gebeine in öet ff^riftenl^eit.

nxdjt nur im Jn^^Titum toirken |ie tiai^, [onöern au(^, unb

fa|t noc^ otcljetttger, in öer C^riflen^eit.

tDer Paulus 3um Huflöfer ber realijtijc^en Huferjtc^Un9s=

le^re bes P^arifaismus maä^t, mufe iebenfalls feon[tatieren, ba%

er jic^ bamit nid)t bur(^gc[e^t liat. (Es ift im (Begenteil äu=

3ugeben, ba% jene Hnji^auungen in ber Kir(^e na(^ bejtimmten

Seiten gerabesu fatale tta(^rDirkungen gehabt ^aben. 3m
folgenben joU aud) für bas (E^ri[tentum feeine er|(^öpfenbe

Darftellung baoon gegeben toerbcn. tDer könnte bas au(^ in

einer kurjen Stubie!

3unä(^jt i(t barauf ^in3UU)ei|en , ba% in ber C^ri[tcn^eit

fi(f| überall bie Sitte bes Begrabens bur^geje^t Ifat XDir be=

merken nirgenbs etioas baoon, ba% bies er(t unter Huseinanber«

fe^ungen innerhalb ber ©emeinbe ge|(^e^en fei. Die C^riften

in Korint^ begraben, roie 1. Kor. 15 3eigt, (eIbftDer(tanblt(^

i^rc tEoten. Dk bei ben (öriedien oor^anbene Sitte bes Der*

brenncns bes £ei(^nams finbet in ber (Bemeinbe keinen (Ein=

gang, „ttodft nie ^at man in Koimetcrien Spuren oon Krc=

mation unb Hfc^enurnen gefunben."^) IDenn man bieje Cat=

(a(^e auf bas Begräbnis 3efu im (Barten bes 3o(ep^ öon

Hrimat^ia 3urü(kfii^rt, ift bies geroig 3um ^eil berei^tigt. ©b-

aber ni^t 3um noc^ größeren Ceil einfach bie tDirkung ber

iübif^en Sitte vorliegt? Unb ob ni(^t babei au(^ bie iubif(^e

^) Ilifeolaus nxüller im Hrttftcl Koimetcrien in RealenatjftlopäÖie für

prot. ?Ef|coI. 3. Hufl. 10 Bb. S. 15.
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S(^ä^ung bcr 6ebeine fortgcroirkt l)at? Die ^ciönifc^c Um=

gebung roar jebenfolls ber Itteinung, ba% bte C^rt[ten bie Hn=

fc^auungen ber 3^^^^ ^^^^ ^iß (Bcbcine ber Cotcn teilten.

Bas 3eigt bie tDeife, u)ic jie bie C^riften 3U Cobe bra<^ten.

Ad l^onem, 3um ,£öroen* besro. 3U ben loilben tEieren, bas

roor bie eine töeife, C^riilen 3U töten, unb „ins $cuer" bie

«nbere. tDir kennen beibe aus bem Bu^e Daniel unb kennen

ben Sinn*, ben jie l}aben: rein unb gar aus foU es mit i^nen

fein. €s toaren geroife ni(^t nur £eute aus bem geroö^nlic^en

Dolfe, bie es f(^mer3li(^ empfanben, ni(]^t einmal ein ©rab 3U

erhalten, um barinnen in Sncben (d^lafen 3U können. Daß

bie tltcinung bei ber ^eibnifi^en Umgebling aufkommen konnte,

jo könne man ben C^ri|ten nöd^ einen befonberen $(^mer3 unb

Schimpf antun, ^at bie anbere 3ur Doraus[e^ung, ba§ bie jübi»

f(^en Hn|(^auungen öon ber Bebeutung ber (Bebeine 'allgemein

oon ben C^ri(ten geteilt roürben. (Beroi^ konnte bie Hn|i(^t ber

Reiben, jie könnten bie oon ben C^rijten erhoffte Huferile^ung oer«

eiteln, roenn (ie, wie es bei ben Derfolgungen in Sübfrankrei«^

gef(^a^, bie IttörtQrer oerbrannten unb i^re H[(^e in ber

R^one oerltreuten , oon ben (E^ri|ten 3urüÄgerDiefen roerben.

.Sie roarcn nic^t abpngig baoon, ob bie (Bebeine bauerten ober

nic^t, unb bie Hpologeten Ratten rec^t, roenn fie es in Hbrebe

ftcUten, ba% bie Hble^nung ber Verbrennung eine prin3ipiell

begrünbete, unb fo £ei(^enoerbrennung für ben C^rijten un*

bebingt ausgej(^lo||en fei. Hber bas önbert nichts baran, bag

tro^bem fi(^ jeber C^rift ein e^rli*^ (Brab ojünf^en konnte, in

bem er (b. ^. feine (Bebeine) ber Huferfte^ung entgegenf(^lafen

möd^te. 3a, xdiv ^aben fogar einen beutlidften Beroeis bafür,

ba% bie Hnf^auung ber Hb^angigkeit ber Huferfte^ung oon

ber (Ejiftcnj ber (Bcbeinc in ber Kirche, unb 3rDar keineswegs

nur beim genjbftnlii^en Dolk, toeiteriDirkte. Hls bie Kir^e

bie Kc^er tötete, oerbrannte fie fie, aber mit Scuer, ni(^t nac^

Bcitr. 3ur Söröer. djriftt. tElfcol. XXVI, 3. 4
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ber tDct|e 6er 3uben ju oerbrenncn: biir^ (Eingicfeung mn
Blei. Unb ba^ es babet bejonbers auf bie ©ebeine abgefe^cn

war, betoeijt bas Derfa^rcn gegen IDiclif. 31 Ja^re na(^

(einem €obe befahl bas KonBiI 3U Konjtans, feine (Beb eine.

aus3ugraben
,
3U verbrennen unb bie Hfc^e 3U 3er[treuen , unb

man ru^te ni(^t, bis enblic^ 1427 bas ©cbot 3ur Husfü^rung

kam. Was Rann bas für einen Sinn ^aben, roenn ni(^t/ben,

ba% er jo keinen Hnteil liabe an ber 3ufeünftigen IDelt!/

Huf einem anbern
, für bie Kir(^e (e^r bebeutjäm ge*

iDorbenen 6ebtet i[t es aber no(^ beutli(^er, ba% bie iübif(^e

Sc^ö^ung ber (5ebeine fortroirfet, auf bem bes Reliquien»

toejens. Die <5cbeine jinb ja na^ allem früher (Befagten (o

redjt eigentlid} bk Reliquien ber Coten, bas, toas öon i^nen

bleibt. €s i[l barum feein tOunber , ba% man für il^re Be=

tDal)rung forgt. 3n it)nen ijt ber tEote ja nod) ba, in geroijfer

IDeife nal). So konnte es gar nidyt ausbleiben, bafe Je ftö^er

bie Dere^rung ber ITtärtt)rer unb bann ber ^eiligen ftieg/

befto roic^tiger i^re ®röber rourben unb bas , toas nod^ oon

tf)nen barinnen loar , i^re (Bebeine. (Es ift mit biefer ^od)-

l^ä^ung ber ©ebeine ebenfo gegangen toie mit ber Sitte bes

Begrabens. Sie i[t fdEjon gan3 frü^ einfa(^ ba unb (c^t ji(^

oon oerein3elten IDiberftönben abgejef^en oöllig bux6).

Die erjte quellenmäßige Spur üon tltörti^reroerel^rung

finben toir in bem Bericht ber (Bemeinbe oon Smprna über ben

Cob il)re$ Bi((^ofs Polpfearp um bas 3o^*^ 150- ^^ U* roie

ein Sdjulbeifpiel für un(cre C^efen. Der Statthalter bro^t

bem greifen Befeenner mit ben toilben Cieren: i^ Itaht

Beftien, i^nen roerbe i^ bid^ oorroerfen, ipenn bu nic^t roiber»

rufft. Poli^fearp antroortet mit ^eroif^er Kurse: Rufe fiel

Darauf fagt ber Stattl^alter: td) toerbe bid^ oomS^uer
oerse^rt roerben laffen. (Er bro^t umfonft. Polt)fearp für^tet

aud) ni^t bas Seuer. Der Statthalter legt bie Hngelegen^eit
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öer Htcnge oor. Sic [(j^reit: ^c^c 6cn Xömcn ouf i^n! Huf

Me HnttDort bcs Statthalters, ba% er bas je^t ntc^t könne,

rufen |ie emmüttg : Dann rocrbc er lebenbig o erbrannt.

Da j(j^i(^tct man um iftn 50I3 unb Reifer auf. Der Hn=

nagelung entgeht er sioar, bo6) binben ]ic iftn an ben Pfa^l.

ttai^bem er gebetet, 3ünben bie S^uermönner bas S^uer an.

Das Scuer aber umgibt Tpolvjkaxp roie ein 00m tDinbc gc»

blö^tes Segel. Die (Bottlofen müflen merken, bafe fein £eib

nid^t Dom S^wer Derje^rt roerben könne. Va forbern fie ben

^^enker auf, ba^ er bas Sc^toert in il)n fto§e. Das gefi^ic^t,

unb ber Blutftrom, ber fidj aus ber tDunbe ergießt, löf(^t bas

Seuer aus.^ tlun ift er tot, unb bie (E^riften fu(j)en feinen

Ceid^nam '3U bergen. Das loiffen bie 3uben 3U oer^inbern.

Sie förbern bie Derbrennung bes £ei(^nams. Der Hauptmann

gibt bem nac^ unb la%t ben Coten ocrbrennen, loie es bei

ben f) ei ben Sitte ift. Hun ift au(i^ ben 3iiben genuggetan.

Die C^riften aber kommen fpäter,^olen bie (5 eb eine, bie

köftli(^er finb als CEbelfteine unb roertooUer als (5olb, unb be*

graben fie. Hm (Brabe bes lltärti)rers feiert bann iä^rlid}

(am 23. Hpril) bie ©emeinbe ben TEobestag bes ntört^rers

als feinen ©eburtstag (Kap. XI u. XII).

(Es ift eigentli(^ unnötig nac^3uu)eifen, xr>ie es bur(^ biefen

Bericht beftötigt roirb, baß bie p^arifäif(^=iübif(^en Hnfc^auungen

über bie (Bebeine ber tEoten in ber (Ef)riften^eit fortiöirken.

Hur barauf fei ^ingeroiefen , roic au^ bie boppelte Hrt bes

Derbrennens, oon ber früher bie Rebe ooar, ^ier roieberkeljrt.

Die Derbrennung bes £ebenbigen foU ein Der3e^ren bes gan3en

lltenfc^en fein (öäjiaväv), bie Derbrennung bes £eic^nams lögt

bie Kno(^en übrig (roie cinft bei ber Derbrennung Sauls unb

feiner Sö^ne).

Damit ift aber bie Itac^roirkung ber iübifdjen Hnfc^auungen

noc^ nic^t erf(^öpft. 3ur (El)rung ber (Bebeine ber lTlartt)rer
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kommt im i^aufe bes örtttcn Ja^r^unbcrts'iftrc Dere^rung,

6cr Reliquien ku lt. (Es i|t nicftt ganj korrefet, iDentt man oon

einer Dere^rung 6er £ e i (^ e n unb £ e i (^ e n Partikeln in bcr

Kird^e fprii^t. €s ^anbelt jic^ um bie ©ebeine, enttoebcr um

bie gan3en ©erippe ober um einselne Knochen, bei ben ocr*

brannten Ittärti)rcrn um bie Hjdje unb bie Knpc^enrejte. Unb

loenn man ben ©ebeinen IDunberkraft aufreibt, fo greift man

au(^ nur auf iübi[d^e, ht^xo. altteftamentli(^e Hn((^auungen

3urü*. Xiadt 2. Kön. 13,21 (roir ^aben bie Stelle abfic^tlii^

bis ie^t 3urüÄge(tellt) machen bie (bebeine bes (Elifa einen

tEoten, ben man in fein (Brab geroorfen ^at, buri^ Berührung

roieber lebenbig. Der tDunbertöter (Elija ijt in feinen fc^la«

fenben (bebeinen irgenbtoie gegentoärtig. QauÄ glaubt im

Hrtikel „Heliquie"^) biefe Dorftellungen fo oerfteben 3U muffen:

Durdj bas lange tDobnen ber Seele im Ztiht bes fjeiligen fei

beffen tDunberkraft geiöiffermaßen in ben £eib übergegangen.

(Eine anbere Hnf(^auung liegt näber. (Es fei erinnert an bas

intereffante ©ebet ber 3uben für i^re öerftorbenen, na(^

roeld^em ftetig (Erbaltungskräfte üon bem in bes parabiefcs

IDonnen lebenben ©eift auf bie ©ebeine ausgeben. Qier ift

eine Hrt ©egenröärtigkeit bes ©eftorbenen in ben ©ebeincn

üorausgefe^t, fo ba% bie XDunberkräfte nic^t oon ben ©ebeinen,

fonbern üon bem in i^nen irgenbnoie gegenmörtig geba(^ten

Coten ausgeben.

Dafe es allerbings Hnfi^auungen in ber Kirche gibt, bie

gan3 ins Utagift^e abfinken, bafür gibt es keinen befferen

unb keinen nä^erliegenbcn Beroeis für uns als bie Beriij^te

über bie ©ebeine ber b^üigen (Elifabetb.

€s rourbe oben als ungenau be3ei(^net, baft £ei(^en unb

£ei<^enteile öere^rt roorben feien. IDo es fi(^ um „Crans*

lationen", um Überführung oon bereits länger begrabenen

^) RcaI=(Ett3t)MopaMc. 8. Hufl. S. 632 ff.

v^,-.i;äi
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tltartr)rern unb ^eiligen ^anbelt, kommen felbftoerftönblt^ nur

öte (Bebeine in S^(i9^, benn bie tOei^teile finb ]6)on Dernoeft.

Dag es |i(^ babei aber ni(^t um einen leiber notroenbig ge«

roorbcnen' Der3i(^t auf ben gansen £ei<^nam, fonbern in ber

(Eat nur um bie 6ebeine^anbelt, ift aus ber faft ©rujcln cr=

regenben tCatjac^e 3U erje^en, bafe fi<^ in ber britten tta(^t uor ber

feierlichen Beilegung ber (Bebeine ber ^eiligen (Elifabet^ in bem

koftbaren Sarge eine Hnaa^I ©rbensbrüber in ber (Elifabet^*

feirc^e einge|(^Iof|en unb bort bie aus bem (Brabe genommenen

(Bebeine ber ^eiligen forgfältig oon allen IDei(^teilcn, bie nod^

nidftt gan3 oerroelt roaren, gereinigt ^aben! So lourben bann

bie (Bebeinc, unb nur bie ©ebeine, in ben ^crrli(^en Sarg gelegt.

Unter ben tDunberberi^ten über bie ^eilige (EIi[abet^

finbet fi(^ au6) ber, ba% ji(^ aus ben (Bebeinen Öl abgefonbert

f)Qb^, bas |i(^ als ^eilenb erroiejen. Das erinnert toieber an

bas alte iübi|(^e Süi^bittcgebet für bie tEoten. Dort i|t ja aus*

brü&lid^ bie Rebe baoon, bafe bie (Bebeine uon bem „(Beijte"

^er Scttigfeeit empfingen. Da^er bas rounbertätige ©l,

eine ge^eimnisüoU vermittelte (Babe ber ^eiligen, ja eigentlid)

(na(^ jenem 6ebete roenigltens) eine (Babe (Bottes burc^ bie

^eilige (|. ttaditrag S. 57).

• Sügen mir [c^lie6li(^ noc^ ^insu, bafe bie Kirche, roenn jie

bie 6röber jum StoeAe ber tteubcnu^ung öffnete, bie (Bebeine

lorgfältig in Bein^öufern (ammelte unb auä) barin jic^ ber

iübi{(^en Sitte, bei tDieberbenu^ung bes (Brabes bie (Bebeine

bes früher barin Beftatteten in einem (Dfjariumj allerbings im

(Brabe, aufsuberoa^ren, anf(^lo6, fo bürfte ber tlai^iDeis geführt

fein, ba6 bie {übifc^e S(^ö^ung ber ©ebeine in ber (E^ri[ten^eit

mächtig nac^gemirkt ^at.

Bei allen biefen tlac^iDeifen liai es fi(^ um bie alte Kirche

unb um ben Kat^olisismus ge^änbelt.

Sür bie ort^oboje Kirche fei nur auf einen eigentümlichen
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Brauch ^ingcroiejen, 5er ^eute no^ in Rumänien Icbenbig i[t.

tDenn bie tDct^tcUe im 6rabe t)ern)e|t finb, bann grabt man

bie (Bebeine roieber aus, legt i^nen Kleiber an unb gibt fie

befeleibet bem (Brabe surüA. S^^gen roir na^ ber^erfeunft

biejer merferoürbigen Sitte
, fo roerben roir ebenfalls auf bas

Jubentum surüÄgefü^rt. XDir ^örten oben, ba& bie Rabbinen

t)on Kleibern ber Coten reben. 3n ber Vehait^ über biefe

Hnfc^auung ©irb au(^ bie Dteinung Dertrcten, ba% bamit bie

eigentlichen (Betoönber gemeint feien, in benen jic begraben

loerben. 3n Kleibern follen bie tEoten auferjte^n.^) Hun über=

seugt iebe (Braböffnung, ba% im Sujammen^ang mit ber Oer=

löejung bes Slcifc^es auc^ bie Cotenfeleiber 3erfallen. So jorgt

man bafür, ba% bie tCoten bennoc^ ni^t nacfet {ein mü(|en. tltan

bleibet jic aufs neue ein in ber (Erroartung, baß biefe Kleiber

nun mit bm (Bebeinen bauern roerben.

(Es fei au^ noc^ feurs ber Kirchen ber Reformation ge=

bac^t. 3n i^nen ift prinsipielle Klarheit barüber erreicht unb

beroufet feftge^alten, ba% bie Huferfte^ung üon ber Konfer«

öierung ber (Bebeine unabbängig ift. Der Xeib bes tEoten

loirb auferfte^en, er »ergebe, toie er roolle, in ber (Erbe, im

tDaffer, in ber £uft, im S^uer (n)ürttembergif(^e Kirc^enorbnung

1553). IDir roiffen au(^ nichts oon Reliquienfeult unb u)unber=

tätigen ©ebeinen. Hber bie uralte Porftellung oon ben im

(Brabe bauernben (Bebeinen wvcM au(^ bei uns no(^ na^, 3um

minbeften in unferer IDeife, oon ben tEoten 3U reben. ^i^^^

ru^t in ©Ott: fo f(^reiben auc^ roir auf bie (Brabfteine. tOie

fie fo fanft ru^n, alle bie Seligen: fo klingt es über bie

(Bröber b^n. Pon ftillen S(^löfern in ber €rbe feüblem

S^ofee fprec^en bie (Brabreben. Iltöge bie €rbe ibm lei^t

fein! fo erklingt es bei Itac^rufen in fentimentaler PM««
HUe biefe Rebcnsarten fe^en ein Dafein bes tEoten im (Brabe

') £ct)t), a. a. (D. II, S. 472.



— 55 — [175

ooraus, toie es ble bauernöen (Bebeine ju oerbürgen f^einen.

IDenn roit unfere tEotcn „betfe^en", fo i|t babet an bas 5o=

milicngrab ge6a(^t. 3^tn liegt aber 6er (Bebanfee sugrunöe,

ba^ bie Hltoorbern np(^ im (Brabe finb, ion|t kann matt ja

mä)t beilegen. IDenn bk C^ri|ten^eit ji(^ i^re eigenen Be=

gräbnisplö^e |(^uf unb ni(^t roa^Uos mit ben Itic^tc^riften

Bufammen begrub, toenn roir bis oor feurjem faft allgemein

no(Jft feonfeffionelle S^c^^öfe Ratten, bann finb babei Hn=

f(^auungen maggebenb getoejen, bie uns fc^on in ber Crsä^Iung

t)on ber (Erwerbung bes (Erbbegräbniljes burc^ Hbra^am

(1. UTof. 23) entgegentreten. Die ^et^iter [agen ju Hbra^am:

Hls ein 5ür|t ©ottes rDeiljt bu unter uns; in bem beften

unferer (Bröber begrabe beine lEote! Keiner pon uns roirb bir

oerroeigern, ba% bu beine tEote in feinem (Brabe be|tatte|t.

Hber Hbra^am ge^t ni(^t barauf ein; er roill ein eigen (Brab,

in bem er mit ben Seinen j^lafen kann. „Bem Xeib ein

Häumlein gönn bei frommer C^riften (Brab , bamit er feine

Hu^ an i^rer Seite ^ab:" fo fingen u)ir ^eute noc^. Hu^ bie

Hnfc^auung, bag bie Qeimaterbe ber re^te pia^ ift für ben

tCoten, ^at fi(^ im IDeltkriege als eine HTa(^t ernoiefen. Unb

in bem Sx^merje über bie oon (Branaten sertDü^Iten 6räber

ber im S^^nbeslanbe Begrabenen fc^roingt ettoas mit t)on ber

alten Sorge um bas unserftörte (Brab. IDo^l loiffen roir, boß

gegen bie tei(4enDerbrennung nichts Prinzipielles einsutoenben

ift, unb ba% es Kleinglctube iDöre, 3U fagen, ba% 6ott einen

Derbrannten ni(^t auferioeÄen könne, unb bo(^ ^ölt bie üte^r»

Sa^l ber ei)angelif(^en (E^riften am (Brabe feft, fi^er ni(^t nur

barum, roeil 3efus im 6rabe lag, au(^ ni(^t nur um ber Sitte

toillen, fonbern au(^ unter unbetougter Hai^rDirkurig ber Hn»

f(^auung, i>a% ber €ote noc^ im (Brabe fei, bie eben an ben

bauernben (Bebeinen i^ren Hn^altspunkt ^at.



VII. Schluß.

3
um $(^Iü[|e feien no(^ einige feurse Hnbeutungen über bie

Bebeutung ber Hn((^auungen oön bcn Cotcngebeincn für

bie bibli(d}en Hn((^auungen oon ben (bebeinen ber £ebenben

^inaugefügt. 3n ben Pfalmen (ä^nlii^ bei ^iob, ben Propheten

unb in ben Sprüchen) ftogen toir mit sicmli^er ^äufigfeeit auf

IDenbungen, in benen bie (Bebeine als Si^ bes £ebens, jo als

perjonifisiert erf(^einen. „S^o^lo&en mögen bie (bebeine, bie

bu jerjdjlagen i^aft" (P|. 51,10). HTeine Seele löirb über

2oiiX)e fro^loiien unb ji(^ über feine ^ilfe freuen; alle meine

(Bebeine roerben fprec^en: „loer i|t u)ie bu, Ja^roe?" (Pf. 35,

9. 10.) „(Euer Qers mrb fro^lo&en, unb eure (beb eine

iDerben aufblü^n toie junges (Brün" (3ef. 66, 14).

D)ir finb ^eute allerbings ni(^t me^r geroo^nt, Bein unb

Seele, fjerj unb Bein fo 3ufammen3urü(feen, loie es in biefen

Stellen burc^ ben parallelismus membrorum -gef(^ie^t. Die

(Bebeine erfc^einen baburc^ in ä^nlid^er IDeife als Si^ bes

tebens, roie Seele unb ^ers.

3a es f(^eint fo, als fä^e man in i^nen rec^t eigentli(^

ben innerften £ebensfi^. So erklärt fi(^ loenigftens' am

e^eften bie Catfa(^e, bag ezem (^ Bein) gleich id ipsum^)

ift, unb ba§ bas neu^ebräifi^e gerem (= Bein) für Subftans,

U)efen, Selbft gebrandet roirb.^)

So roirb es enbli(^ au(^ oerftönblid^, toarum (Eoa aus

ber Rippe Hbams gebilbet, genauer gebaut wirb. (Bunuels

A

^) ®cjenius=Kau^jd^ s. v.

^) £coij a. 0. ®. s. V.
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^emerftung in [einem ®cne|is&ommcntor
,
3ur Sxa^z: roorum

nimmt <5ott gerate eine Rippe? oerrät feein t)er|tänöni$ für

6ie befonbere Bebeutung bes Beins. lOenn er fagf : „ein innerer,

bem ntenfd^en ni(^t nottoenbiger Ceil mugte es fein; unb

Rippen ^atte er ia genug", bann i|t bas ni(^t oiel meftr als

ein f(^le(^ter tOi^. (Es mugte gerabe ettoas bem UTanne

XDefentti(^es fein, tDoraus bas tOeib gema(^t tourbe, bas

mit iftm gleichen IDefens fein foUte. Unb barum begrüßt er

es au(^ erfreut mit ben tDorten: „Biefe enbH(^ ift Bein Don

meinem Bein unb S^^if<^ oon meinem J^cif<ft' Hlännin foll

fie feigen, benn fie ift oom DTonne genommen (1. RTof. 2, 23)."

Uai^trag.

über bie Translation ber ^eiligen (Elifabet^ unterrichtet

uns bie Cranslationsprebigt bes Cafartus oon^eifterbat^ (mit=

geteilt in ben Hnnalen bes f)iftorif(^en Dereins für ben Itiebcr»

r^ein (86.'§eft), Köfn 1908). Hus il^r gef^t tro^ ber legen=

baren Husf(^müÄung ^eroor, bag es fic^ bei ber Husgrabung

ber tt\6\t um beren Zubereitung für bie Beife^ung im Särge

^^anbelt. Dom Kopfe ber ^eiligen (EUfabet^, ber ber Rtengc

geseigt löurbe, roirb ausbrü(feli(^ berichtet, baft bie Brüber mit

bem Itteffer bas S\t\\^ famt ber ^aut unb ben paaren oom

S^abel getrennt ^aben: patres cultello carnes cum pelle et

capillis a cranio separaverunt ($.56).

Daß es fi(^ bei biefer Prdsebur ni(^t um einen oereinselten

Dorgang ^anbelt, seigen bie toieber^olten SöUe, in benen man

ben ^ei(^nam kochte (!), um auf biefe XDeife bas SIeifd)

leichter oon ben Knochen löfen 3U können. Der (Bema^l ber

^eiligen (Elifabet^, £ubu)ig IV. oon C^üringen, Kaifer Barba=

r<*ffa unb ber ^eilige £ubn)ig, bie im Orient oerftarben, tourben

alle gekocht unb i^re (Bebeine na(^ £öfung oon ben SI«if<^=
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teilen in 5ie Heimat überführt. (tta(ft "llTitteilungcn oon Prof,

D. (Bünt^er, ttlarburg.)

3n 6er Cranslationsprebigt 6es Cäjarius roirb au(^

Don 6cm lounbertatigen Öl ersö^It , 6as aus 6cm ^eiligen

Körper tropfte (S. 56). XOas man 6en (Bebcincn an £ci[tungs*

fä^igfteit^infi(^tli(^ 6er ÖIpro6ufetion sutrautc, 3cigt 6ic Utit*

teilung 6es (Eafarius, 6aJ5 aus 6en ®ebcinen 6cs Iltarti)rcrs

Demctrius in (Brie(^enlan6, (o oiel ®l feam, ba% man 6tc gansc

i^m geioei^tc Kirdje 6amit beleuchten konnte. Huius (Deme-

trii) tumba tantum olei fundere dicitur, ut ecclesia illius

tota ex eodem oleo illumineturü
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tlBcrt!" ©as gilt bcfonbcrs für 3al)rgang 1920 mit

feiner Statiftife über bie 3lustDiritung bcr Äriesja^rc

unb anbern tDt(^tigen Kapiteln: Äird)e unb So3iaI»

bcmotiratic — (Brunblagen unb (Brunbfrogen ber neuen

eüangclifcfien SJoIfesfeirc^e — (Bemeinbe unb (Bemcinbc»

organifdtion — ^ird)I. 3ßitlagc — ^irc^e u. Sd)ufe ufu).

(Ein Urteil:

(Ein ^eohaä)itt des {Betgangenen, ein Statgebet für

bie 3uftunft. (Ein ^riobnefaben in bem Sab^tint^

ber iüngftoergangenen unb 9egenn)(irti9en OBirrfale.

^etlag Don (T. Sertelsntann in (Büterslo^.

.;.^!^



D. $c{^ Baitt»:

Einleitung In tos Heue

tTeliameni
4. u. 5. Slufl. (1911) 40 im., geb. 50 <m.

D. ^aclDunfmann:

Kritik bcr rcl{giÖfen^rfal)rung als

©runblegung d^rt[tlt(^cr ü^eologie.

(1917) 26 m., geb. 34m

D. ^atl Dunfmann:

^ec (^nfllic^e 6oite9glaube

©runbri^ ber 'Dogmatil.

(1918) 20 m, geb. 26m

Prof, Lic. Dr. Hob, Jtlh :

^00 6cundptobletn det

(1919) 4,80 m, geb. 9 m

Verlag oon CC. ^Bertelsmann in (Büterslo^.



pdoatdojent Lic. 5- gältet:

der 0(^nftbegn)f 5ef«
Stubic pr Äanongef^t(^tc unb

religiöfcn Beurteilung bes Otiten Üeftaments.

(Setträge 3ur (Jörberung (i)ri(tli(^cr

3:f)coI. 24. «anb. ^eft 5/6). 30 9Jl.

Dr. €mi( 6d)tDaob:

(«eitr. 3. JJörb. d)rip. 3:f)eoI. 17, 58b. 5. Jöeft.) 7,20m
\

Prioatftojenf Lic. tu. <lii^coöt:

bk Hoffnung bte mi^tn

$rie6en6 im alten Ofvati
©in Beitrag gu ber JJ^age na6)

ber ifraeliti[(^en ©sc^atologie.

(«Beiträge 3ur ^örbcrung (^rp. 3:f)eoI. 25. 53b. 3. $cft.)

25,20 m

Lic. Dr. mUf). Cafpan

:

l()otrMun0 un6 £K)ott

.Jckde' im ;RIfenW^oment
(93eitrage 3ur tJörberung <i)rt[tli(i)er

2I)eoI. 14. Sanb. 4. §cft.) 6 m

öerlag oon C. Bertelsmann in (Büterslo^.



) /
c

/22. Batt6:

^eft 1. aus oiersVg Oo^veit öeütf^er Kir^engef^i^te. Briefe an (£.jtP.

£)eng|tenberg. 1. Sölge. ^erausgeg; von Prof. D. (5. Hat^. Bon»
roetf^. 1918. 8 Ilt. — 2. (S^Iu|»)5olgc fiel|e 24. Banb, Qeft 1/2.

„ 2. Der <5ott '6e$ (E^riftentuins^ un6 5er Staat. Hebe 3ur Kaifer«

geburtstagsfeier, 1918 in ber Hula ber UniDerfttäi Kiel gehalten
^ »on Prof. D. (E r, i Ji| S 4 a e b e r. 1918. 1,60 Ht.

„ 3. Die^auptproMente 5er Anfangsgef^i^te 3frael$. t)on prioat*
^ ?, bo3cnt Lic. Dr. Änt. 3irftu; 1918. 5ITt.^ . ^

j„ 4. tttt^er, 5ie Kir^e, ttn5 toir. Don prof.D. 3..Steinbe^. 1918.

, 6 m. -' ^^
^

,„ 5. Paulinifi^e ReIfqilSne. Don Lic. (Eri<^ Stange. 1918. 5IIT.

S, 61 <5efe% Üh5 (Seift. (Eine Uttterfu^ung 3ur X)orgefd)i^te bes (Dalater«

briefs. Don Prof. D. TD. £ütgert. 1919. 7,20 HI. ^ ,

Sämtli^c 6 Qeftc (32,80 HT.) 3ujammen bc3ogen-25 HI.

21.Batt5 (1917):

Qeft 1. Heliaiott Ult5 Demunft. Die religionssp^ilo|opl)if(^e Hauptfrage
ber ©egentoart. Don Prof. D. (Eridj Se^aeber. 3,60 HI.

,; X Paulus un5 Seneca. Don Lic. KurtDeigner. 2 HI.

„ 3. Der Krieg im £ici)te- ber ibealiftifc^en' PQUofop^ie Dor Qunbert
3a]^ren unb il^rer H[)irfiung auf bie 6egentDart. Don Lic. IDill^.

Braun. 6 HI.

„ 4. Der- Begriff 5er religiös « fittli^en Hitlage in 5er ^ologetift
Kühlers. Don Lic. Rub. tjcrmann. 1,20 HI.

„ ö. Bekenntnis unb KatecEiismus in ber engltfdien Kirche unter
fjeinric^ Till. Don Prof. D. Hug. £ang. 5,60 HI.

„ 6. Kanon unb apoftnip^en. (Eine gefd)i6tlid)e Darftenung. Don
Prof. D. (E b. K ö n i g. 2,80 HI.

„ 7. Cutters Deutung 5e$ HSnterbriefs. (Ein Beitrag 3ur vierten

Safeularfeier ber Reformation. Don Prof. D.H. S glatter. 4,80 HI.

„ 8. S^riftgebanften. Hp^orismen unb Sfti33en »on Prof. D. fjernt.
I

,

(Erem er. Qerausg. oon D. (Emft (Eremer. 3,20 HI.

Samtlii^e 8 ^efte (29,20 HI.) 3ufammcn. besogen 25 HI.

20. Ban5 (1916):

, Qeft 1. Streifli^ter jum (Entwurf einer t^ecjentrif^en tEl^eoIogie. Don
Prof. D. (Eri^ Sc^aeber. 3 HI.

„ 2. Die t^eologif^eprtnsipienle^re Si^Ieiermad^ers na(^ ber Kui^en
DarfteÜung wxh i^re Begrünbung burt^ bie €t^ift. Don Prof. D.
Karl DunÄmann. 7,20 HI.

' „ 3. Dos (Botteserlebnis ber Reformation. (Eine apologetifc^e Rebe
in ern)eitferter 5orm »on Prof. D. Q. HI an bei. ä,40 HI.

„ 4. Die jHdfaffung bes pi^llipperbriefes in (EpQefus mit einer Hnlage
über- Rom. 16, 3—20 als (Epbeferbricf. Don Prof. D. Paul Seine.

6i40 HI. .

, „ 5. Der S^IÜffel sum Derft&n5nis 5er Bergpre5igt. (Eine e;egetif^e

ltnterju(^ung pon (Db.>Konf.sRat Sriebr. Ragelsbac^. 2,40 IH.

6. Die 0,ei5en Sanierter £u6. 22, 35—38. (Ein Stü<^ aus ber be*

fonberen^ueji^e bes £u6as. Don Prof. D. H. S (glatter. 3,20 HI.

Sämtlii^c 6 Ijcfte (24,60 HI.)jujammen bejogen 20 HI.

' Derlag non (£. Bertelsmann in (5ütersIo^.

K"%'



Ptiootdogent Lic. J. ^änd:

Öer 0cjnftbe0nff Jtfü
Stubie gur Äanonge((i)t(^te unb

religiöfcn Beurteilung bes 3llten Jcftaments.

(Beiträge gur JJörbcrung d)ri[tltrf)er

3:E)eoI. 24. Sanb. ^eft 5/6), 30 931.

Dr. <tmü ^^ajaab:

^iftoti^t €infu^tung In

(Bcitt. 3. ffötb. (firit«. It)coI. 17, Sb. 5. ^cft.) 7,20 OT.

Prioatdcgent Lic. Ü). <£i<^coit:

^k Hoffnung 6e6 etoigen

$nt6en9 im alten dftati
(Bin Settrag ^u ber Jrage na6)

ber ifraeliti)d)en @5(^atolog{e.

(Setträge 3ur ^örberung (^riftl. 3:i)coI. 25. Sb. 3. $cft.)

25,20 m

Lic. Dr. ton^, Cafpari:

i)otrte0un$ un6 lOoti

,,Jne6ß'' im )l(fentTeftoment
(^Beiträge gur JJörberung d)rtftU(^cr

2;f)coI. 14. Sanb. 4. J^eft.) 6 m

©erlag mn (T. ^Bettclstnann in (Bütetslo^.



Beitrfise 3ttr Sotöenmg d>tiftli(^er g^^eologie

22. Band:
Qeft 1. Rns tiiersig 3a^ren beutf^er Kir^engefi^i^te. Briefe an (E.tD.

Qengltcnbierg. 1. 5oIge. ^erausgcg. oon Prof. D. 6. It at^. Bon=
roetjdj. 1918. 8 IIX. — 2. (S(i}Ittfe=)5oIgc |tct|c 24. Banb, ^eft 1/2.

„ 2. Der ®ott 6e$ <£I|riftentum$ unb 5er Staat. Hebe sur Kaifer»

geburtstagsfeier 1918 in 5er Hula 5er Unit)er|itöt Kiel gehalten

von Prof. D. (Eridj S(i|ae5er. 1918. 1,60 Hl.

„ 3. Die Hauptprobleme 5er anfangsgef^i^te 3frael$. Von prioat«

5o3ent Lic. Dr. flnt. 3irftu. 1918. 5 HT. - ^

>, 4. £utl}er, 5ie Kir^e, un5 wir. Don prof.D. 3. Stcinbe*. 1918.

6 Ht.

„ 5. paulinifc^e ReifepISite. Don Lic. CErit^ Stange. 1918. 5HT.
„ 6. ®efe^ un5 <5eift. (Eine Unter|ud}ung 3ur Dorgef(i)i^te 5e5 ^alater^

Briefs. Don Prof. D. XD. Cütgert. 1919. 7,20 Ht. ,

Samtli(^c 6 IJefte (32,80 HT.) 3ufammen besogen 25 Ht.

21.Batt5 (1917):

Qeft 1. Religion un5 Demunft. Die reIigions>p!)iIojop^if(^e Hauptfrage
5er ©egenroart. Don Prof. D. CEric^ Sc^aeöer. 3,60 Ht.

,, 2. Paulus Utt5 Seneca. Don Lic. Kurt D eigner. 2 Ht.

„ 3. Der Krieg im £i(Qte- 5er i5ealiftif^eit p^ilofopQie oor Qttn5ert
3al)ren un5 iljrer IDirliung auf öic ©egenwart. Don Lic. IPil^.
Braun. 6 Ht.

„ 4. Der Begriff 5er religiös -. fittli^en anläge in 5er Hpologetift
KSt)Iers. Don Lic. Ru5. fjcrmonn. 1,20 Ht.

„ 5. Bekenntnis ttn5 Kate^ismus in öer engliid|cn Kirdjc unter
]Qeinri^ VIIL Don prof. D. flug. £ang. 5,60 Ht.

„ 6. Kanon un5 apoftrt)P^en. (Eine gc|<^i§tlidje DarjtcIIung. Don
Prof. D. (E5. König. 2,80 Ht.

„ 7. Cutters Deutung 5es Romerbriefs. (Ein Beitrag 3ur vierten

Säfeularfcier öer Reformotion. Don Prof. D. a. Sdjidtter. 4,80 Ht.

„ 8. S^riftge5anl&en. Hp^orismen unb Sfei33en Don prof. D. Jjerm.
(Ercm er. £jerausg. oon JD. (Emft (Ercmer. 3,20 Ht.

Samtli(^e 8 Jjefte (29,20 Ht.) 3ufammcn. bc3ogen 25 Ht.

20. Banb (1916):

Qeft 1. Streifli^ter sum (Entwurf einer tl^eosentrif^en tEQeoIogie. Don
Prof. D. (Eri^ Sd|ae5er. 3 Ht.

„ 2. Die t^eologifd^e prinsipienle^re Sd^Ieierma^ers naii 5er Kursen
DarjteKung un5 i^re Begrünbung buxä\ 5ie (Etl^ilt. Don prof. D.
Karl DunRntann. 7,20 Ht.

„ 3. Das (Botteserlebnis 5er Reformation. (Eine applogetij(^e Re5e
in eriöeitcrter 5orm Don Prof. D. Ij. Ht an 5 e I. 2,40 Ht.

„ 4. Die abfaffung 5es p^ilipperbriefes in (Epl^efus mit einer Hnlage
über Rom. 16, 3—20 als (Ep^eferbrief. Don prof. D. Paul $tint.
6,40 Ht.

„ 5. Der S^Ififfel sum PerftSnbnis 5er Bergpre5igt. (Eine e^^egetif^e

Rnterjui^ung uon (Db.»Konf.sRat S^iebr. Ilagelsbai^. 2,40 Ht.

6. Die beiben S^toertier £uJt. 22, 35—38. (Ein StM aus 5er be»
^

fonb'cren (Hue^e bes Cultas. Don Prof. D.H. Sd) latter. 3,20 Ht.

Samtlid|c 6 Ijefte (24,60 Ht.) 3u|ammen bcjogen 20 Ht.

Derlag oon (E. Bertelsmann in (5ütersIo^.



Beitrage jux $5t6etmi9 ii^tiftHd^er gl^ieologie

19. Barth (1915):

Qeft 1. Ked)t uit5 S^ulö in btt ®ef<^i^te. Hebe vor ber UntDerfttat

Tübingen am 27. 3anuar 1915, am ©cburtstagc bcs Kaifers, von
Prof. D. a. Sd|Iattcr. l,20m.

„ 2. Die ttai^toirftungen ber tlieologifi^en priitsipienlel)re Soleier«
mat^ers. Don Prof. D. Karl Dunftmann. 8 Itt.

„ 3. Der tltartt^rer in bcn Hnföngen ber Kirt^e. Don Prof. D. a.
Sd|Iattcr. 4 m.

Qefi 4/5. Das oollkommene gegentoSrtige {>eil in (EQrifto. (Eine Untere
jurfjung 3um Dogma ber ©emcm|(^aftsbctr>cgung. Don D. (Ernft
(Er cm er. 4 ITT.

„ 6. Der Sioedt ber (^lei^niffe ^efu im Halmen feiner Derfiunbigung.
Don Prof. D. 3ur. Kogel. 4,80 m.

18. Ban5 (1914):

Qeft 1. Suftunft Uttb Hoffnung, ©runbsüge einer £e^re oon ber (^rift*

lid}tn ]^offnung. Don Prof. D. ID. ^aborn. 6 HX.

„ 2. Die ftorint^ifö^e tEI^eoIögie. Don Prof. D. B. Sdjiatter. 4,80 Itt.

„3/4. (Erläuterungen su bündeln Stellen in ben Kleinen propl^eten.

Don Prof. (Beorg Rid|ter. 10 ITT.

„ 5. (Brunblinien ber ^l)eoIogie tltartin Ka^Iers. Don Lic. ö)tto
. Sanfter. 4 HT. , ^]

„ 6. Sunt (Slei^ms oom ungered^ten I)au$I|aIter. Bemerkungen au
£ult. 16, 1—13 non Prof. D. 3ul. Kögcl. 1,60 Itt.

17. Batib (1913):

^eft 1. KTartin Kahler. (Bebac^tnisrcbc Donprof.D.XD. £ütgert. 1,20 Itt.

„ 2. Der Komerbrief als i^iftorif^es Problem. Don prof. D. tD.

£ütgert. 4 Itt.

„ 3/4. Die $ebrlüf(^en tlamen bei 3ofepQu$. Don Prof. D. H. S (i^Iattcr.

7,20 Itt.

„ 5. Qiftorif(^e (Einführung in bas ft^tse^ngedet. Don Dr. €mil
S4u)öab. 7,20 Itt.

„ 6. Die 3rrIeQrer bes 3ubas -. unb 3toeiten petrusbtiefes. Don
Stubientnfpefttor Lic. Q c r m. XD e r b e rm a n n. 6 Itt.

Bei Be3ug ber famtli(i|en ^cfte eines Banbes ermäßigt fi(^ ber preis (bei

ben Banben 1—20) auf 20 Itt.

Der 3n^alt ber Bönbe 1—16 finbet \\6\ in einem befonbcren

Dcraeidinis ber famtlichen arbeiten ber „Beiträge 3ur Sörbcrung

%iftIi(^crCt}eoIogie". (Es entj^alt: I.ljauptrcgifter (c^ronclogif^).

II. Derfaffcrregifter. III. S^Iagtoortregiftfer.

Das Derjeic^nis roirb auf IDunfc^ Äoftenlos geliefert.

Dcridg von (E. Bertelsmann in (5ütcrsIoI|.
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